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I. ftegriff ber tiionumcntalen ®l)eologie. Umfang ber d)rtfHidj= 
ardjäologifdjen forfdjung. 

Stni 24. 3anuar vergangenen $ahreS, menige 2öod)eu vor 

feinem uuermartet ptöfjlicfyen $£obe, mar eS Schreiber biefeS ver* 

gönnt, ÜDtariaito Strmeltini, ben genialen greuitb be Stoffi’S, 

3nm lebten 9)tal für ihn in biefent Sebeu an bie mohl bebentfamfte 

©tätte feines ©Raffens, in bie ^atafomben Von ©an 2Ignefe unter 

ber via Nomentana, ju geleiten1). 

©ine folenne freier beS römifcheu collegium cultorum mar- 

tyrum mar voraufgegaitgeu uub t;atte fidy fo lange hinauSgebehut, 

baß nur menige ©obaten bem gorfcher gu folgen Vermochten. 

2öir fcbritteu biitab uub burch bie mächtigen ©räbergallerien, 

halb l;ier, halb ba paufeub, um beit Erläuterungen beS 3)teifterS 

beffer ju laufcheu. Slnt ©chluffe berfelbeit |ielt StrmeHiui iitue, 

um mit menigeu bemegten SBorteit jenes röntifchen EbelmanneS 51t 

gebeuten, bem fdjou bie Beitgenoffen ben Ehrentitel eines „dürften" 

feiner SBiffenfchaft nicht Voreuthielteu, beS unvergeßlichen ©iovaitui 

1) Sieje Äatatombe, fc^on 33ofto unb ^anbinio befannt, be^nt ftdh bis 

jum Coemeterium Ostrianum (auch ad nymphas, fontis sancti Petri be< 

namt) auS, meldjeg Von be 9toffi alg ibentifd) mit ber fog. größeren ßatas 

fombe ber ty. 2lgne3 nadjgemiefen mürbe, ©rftere bat in StrmeUini (il cimi- 

tero di S. Agnese sulla via Nomeutana etc. Roina 1880), bem bie latera* 

nenftfdjen Sanonifer bei ben Ausgrabungen fchä^bare §ilfe teifteteu, lefctere 

in bem Qefuiten üJtardji (in feiner Architettara) ihren ©rforfdjer nnb 93es 

jd)reiber gefunbett. 
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Satta1) t>e fftoffi. Fax illi cum sanctis! rief er auS unö fügte 

bann nachbeuflich, faft ber Umgebung bergeffenb bei: „mtfterblich 

ftttb feilte ©erfe, aber erft ber fommenben Generation wirb es 

befdjieben fein, bie reife $rud)t feiner Arbeit 31t Permerthen." 

Db Strmetlini a^nte, wie halb er bem geliebten 9Jteifter in 

bie ©migfeit nadjfolgen mürbe, als er im beften fölauueSalter 

fteljenb fo fpvad; ? Genug, bie lebten ©orte {langen mie ein 9täthfel. 

©ir Ratten unterbeffen bie J?atafombe neriaffen ttitb ftauben auf 

bem <Qofe non ©. SXgnefe, unmittelbar oor jenem ©aale, in bem 

fßtuS IX., ber alter $>amafuS, mie man ibn mit 9ted)t gerühmt 

bat, inmitten feiner treuen Äinber einft munberbarer ©eife bem 

^obe entging, $ch beeilte mich, um bie Söfung 31t bitten, „junger 

greunb," entgegnete ber nun auf immer oerftummte fUtunb unb 

bie *ganb, bie fo oft $ife unb ©paten felbft augefe^t, legte fich 

moblmollenb auf meine ©djulter, „junger $reunb: be 9toffi’S 

Arbeit, an ber feine greunbe PieHeicbt einen befcbeibenen Slutheil 

haben, bebarf noch ber Grotte! SDie 9tefultate feiner $orfchung 

mitffen in ©leruS unb SSolf übergeben, fie müffeit mehr mie bisher 

non ben Gelehrten uitb Theologen auch Qfmer ^eimath berüct» 

fidjtigt unb oerftanben werben!" 

9llS fi(h halb barauf bie ©ruft über Slrntellini’S fterblicbeit 

9leften fchlofj, fagte ich mir, er hatte 9tedjt. $)er ©tffchmuug auf 

bem Gebiete altdjriftlich; monumentaler $orfchuug feit be 9ioffi’S 

Sagen ift 31t jung, um fdjon meitere Greife bitrchbruugen 31t haben. 

9Jtan erfeunt gmar bie Sebeutung ber Senfmäler, meigert fich aber 

aus fdjroer begreiflichem ©onferoatiüiSmuS, fie gleidjmertbig mit 

nichtcaitonifchen ©djriftquelleit herangusiehen. Unb hoch — gang 

abgefehen oon bem eminent päbagogifdjeit ©erthe beS ©tubiumS 

ber chriftlidjen SultuSalterthümer — melche beffere Apologie famt 

fich ber üatholiciSmuS nuferer Sage müitfchen, als bie burch bie 

monumentalen Quellen — mettn man fo fageit barf — ermöglichte, 

beren Sethätigung man unter bem begriffe „monumentale Sheo* 

logie" gufammenfafjt. 

Unter monumentaler Rheologie ift bah er bie= 

jeitige ©chwefterbiSciptin hi ftorif d) * t h e 0 l 0 g i f d; e r 

1) SDiefe Slblür^ung für Battifta (einer mir borliegenben Äarte entnoms 

men) gebrauste be 9toffi mit Borliebe. 
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$orfcbung ju Per ft eben, welche berufen ift, bie (Sitt= 

middling beS dbriftlicben ©ebanfettS unb feine $ort* 

bi l bung im cb riftU ob eit ßeben non beit 3 eiten beS 

©rlöferS bi§ auf uitfere SCage au ber §anb ber 

2ltter tbünter, oor altem ber ©acratattertbümer, 31t 

feit 11 j ei ebnen. 3b^e bie^feitige ^Begrenzung alfo reicht bis jur 

SeUzeit. 
Sei loeitem beit micbtigfteu 2lbfcbuitt auf beut ©ebiete tnonu* 

mentaler SCbeotogie umfafjt bie gntitblegeitbe Seriobe beS Urcbriften* 

tbuntS 1111b bie arebäologifebe ©rforfcbmtg biefer Spanne, mit ber 

allein mir uns hier befcbäftigeit, führt febteebtbin beit tarnen ber 

cb r i ft l i d) e it 2111 e r t b u 11t S m i f f e it f cb a f t. Ungeeignet, beit if;m 

unterlegten Segriff oödig zu erfcböpfeit, iiibem er fa neben beit 

monumentalen auch bie literar=biftorifcben SDeitfmäler iit ficb fcbliefet, 

mirb biefer 2tame benuoeb meifteuS aitSfcbliefjlicb auf bie ©rfor= 

febuttg ber urcbriftlicbeit ©eitfmäler aitgemaitbt. Snof. g* 3i. Gratis 

feblägt baber auch bezüglich biefer 2lltertbümer als miffeufcbaftlicbe 

Segriffsbeftintmuug für Archäologie" eine Interpretation oor, 

„moitacb als eigentliches unb uäcbfteS Object ber 2lrcbäotogie baS» 

jeitige 51t bezeichnen ift, maS eilten monumentalen ©bara ft er 

trägt"1), Somit finb üou oorubereiit ber cbriftticbeu 2lltertbumS= 

fuitbe gemiffe ©reuzeit gefteett, bie nicht ohne meitereS überfcbritteit 

merbeit bitrfeit. ©S gehören ihr zmtäcbft nur fold;e SDeitfmäter au, 

metebe einen 11101t um eit taten ©bci^after aufmeifeit, einerlei 

ob fie Stuuftmerfe ober ifkobucte beS £>aitbmerfS barftedeit, meitits 

gleich erftere unter ber Sezekbuuitg cbriftticber $unftarcbäologie 

eine beoorzugte ©telluitg in ber ©efantmtbeit beS Ueberlieferteit 

beaiifpritdbeu. 2llle biefe ©eitfmäler taffen ficb bann mieber in 

fünf grofje klaffen eiitreibeit, 001t beiten bie erfte baS ©efamntt* 

gebiet alt cl)r ift lieber 21 r d; i t e c t it r in ficb fcblie&t, bie jmeite 

bie ©pigrapbif ober ^ufcbrifteufiiube, bie britte bie Äitnbe ber 

Sitbmerfe, ^Monographie unb $cou 0 ptaftit, bie oierte bie 

■UtumiSinatif zum ©egenftaube bat, mäbreub bie fünfte unb 

le|$te bioerfe fünfte ber Äteinfunft umfafjt. 

1) Slfabemifdje 2lntrittSrebe. greiburg 1879. ©. 11. gn biefer bliebe 

bietet Sir. einen intereffanten Ueberblid über bie c^riftlic^ = arebäologifebe gor» 

fdjung aller gal;rl;uiU>erte. 
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3Me erfte ©nippe, bie bei* altchriftlichen 8lrdjitectuu, befdfäftigt 

fic^> oorjugimeife mit ben fubterranen ^riebböfeit, beit flatafomben 

(Soemeterien, Apogäen, SJtartprien, 2lreen), fomie ben übrigen 

©acrals nnb ben $riOatbauten bei djriftlichen 2Ilterthum!; fie 

macht mit ber ©tructur ber nnterirbifdjen ©räberftäbte, ber 2lm 

tage fubbioalifcher griebhöfe, SBafilifeu unb ißrioathäufer befanut. 

©ie befchränft fich ebenfo wenig wie bie folgenben etwa nur auf 

Sftom nnb bie engere Umgebung ber chriftlidjeu ‘gauptftabt, ihr 

gehören ebenfo gnt bie neapolitanifdjeu, fpracufanifchen, melifd)en, 

aleyaitbrinifdjen ^atafomben, bie cbriftlicben ©rabfamment Äertfcb’l 

nnb 2Satäftina% rat>ennatifdb>er gaüifdje, fprifdje, norbafrifanifche, 

fogar beutfdje $irchenbauteu nnb ftriebhoflanlagen an. ©bettfo 

bebeutfam wie biefe erfte nnb §anptgrnppe, mit ber bie ©enfmäler 

ber übrigen oon uni genannten Staffen meift innig üerbunben jit 

©age treten, ift bie ber altchriftlichen ©pigraphif. ÜJtach mieten 

©aufenben gähtenb finb bie nrcbriftlicben $itfchriften fo oerfdhiebeu 

wie möglich nad) Material, $orm, Inhalt, Slnlführuug nnb $med;, 

ihr anjiehenbel ©tubinrn oon ber böchfteit Sßichtigfeit. ©affetbe 

gilt oon ben Malereien, mit beneit Äatafomben nnb cbriftlidje ©ult* 

gebänbe oft überrafchenb reich aulgeftattet finb, nnb oon ben 

fpärlid? erhaltenen plaftifchen 2Berfeit, foioeit biefe nicht tebigtich 

profanen gmecfeu bienten; in bebentenb geringerem SDtaße auch 

oon ben 2llterthümern chriftticher üftumilmatif nnb bei Älein* 

gewerbel. 

©ie ©rennen, metihe ber Sßiffenfchaft d;riftlicher Archäologie 

gefteclt finb, beziehen fich aber nicht mir auf bie ermähnte ft off* 

liehe 23efchräitfnng bei SJtateriall, beffen monnmentaler @^araCter 

23ebingung ift, fie ntüffen naturgemäß and) einen beftimmteu 3eit* 

raum umfpannen. 3)tan hat fiel) nunmehr in biefer Ziehung faft 

allgemein mit be fftoffi üereiut, ber bie autife ©Übung unb mit 

ihr bal cbriftliche 2llterthum mit bem beginne bei 7. $ahrhuubertl 

abfchließt. ©aß fiel) für ©attieit, ©ermauien unb aitbere Sänber 

noch etwa ein $ahrhuubert sufeßeu läßt (fo baß in ihnen bal 

2llterthum erft mit bem 8. ^ahvhunbert eubet), ergibt fich oon 

felbft aul ber ©hatfad)e, baß horten bie römifche (Kultur länger 

©taub hielt, mährenb fie im Kaffifdfeu iUtutterlaub längft §itfam= 

mengebrochen mar. 2BiH mau nun biefe ©ntmideluuglperiobe mit 

einem beftimmteu $aljre abfchließen, mal nicht in allen fällen 
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tbunlicb erfcbeiut, fo wähle Titan mit Straus1), bem bie meiftcn 
neueren Bearbeiter ber Stir<hengefchid)te beipflichten, 604, ba? tief* 
etitfcbneibeube S£obe?jahr ©regor? I. 

Stoch bleibt ein 2Bort über beit SBerth uiib gmecf c^riftti(^>= 
ardfäologifdfer SBiffenfchaft — abgeieben von ihrem rein hiftorifcheu 
Qittereffe — üorauSjufchicfen, bevor mir baju übergeben, ihren 
gegenwärtigen ©taub an Spaitb ber ©rgebrtiffe be Stoffi’fcber $or* 
fdjnitg, be? ©ougreffe? gu ©palato u. in. bem geiftigeit Singe be? 
Sefer? näher 31t rüden. 3br ©nbjiet foll nicht, wie manche geglaubt 
haben, im rein beboitifcben (Sinne ©eift uitb <Qerj bttrd) Be* 
tradjtung ber Vergangenheit anregen, mie beifpielStveife ba? ©tu* 
biunt gewiffer ^unftricbtimgeu ititb Stunftepochen ohne Stücfficbt auf 
bie cultureüen Beziehungen Doit Bolf, Sanb ititb Zünftler. $a, 
ihr 3tel liegt noch um ein BebeutenbeS weiter, mie ba? ard)äo= 
logifdjer $orf<hung überhaupt, bie bod) mehr als ein tebiglid) 
biftorifcbe? Qntereffe Vorau?fe|t. SOtit ihr bat nufere £)i?ciplin 
gemein, baff fie mittfomntenen Auffchlub über bie manuigfattigfteu 
GultitS* ttub ©acratatterthümer (Altertbümer ber $ircbenVerfaffuitg, 
ber facralen Bermaltung, be? firchlidjeu Siebte? u. f.f.) vermittelt, 
baf? fie mit bem Privatleben, ber Äunjt ititb theilmeife ber Site* 
ratur befannt macht. $)ie? ade? vollführt bie ägpptifdje, affprifdfe, 
inbifdje, perttanifche Archäologie in ähnlichem SDtafee. Stehen biefem 
feinem rein hiftorifcheu SBerth befitjt aber ba? ©tubiunt ber chrift* 
liehen Archäologie einen gewiffermafjen actueüen unb bie? ift fein 
bogmatifch*apologetifdjer. 3)eitn fpredjen bie ©ultbenfmäler 
ber übrigen archäologifchen SDiSciplinen bie ©prache ber lobten, fo 
rebet — unb bie? fiebert ber chriftlicheit 2Xlterthum?miffenfchaft für 
immer ben Borraitg — jene bie ©prache ber Sebeitbigen. 

II. 1er Staub djriftlidjer JUtertljumekiittbe. (ßtotmtini Hattiftn 
be Hofft. 

Uitfere Aufgabe faitn e? nun nicht fein, auch nur iu groben 
ßügen ein Bilb von ber (SntmicfelungSgefchidjte ber jungen arebäo* 
logifchett SBiffeufchaft 31t geben. £)a? hat, mie angebeutet, fein 
©eringerer beim % de. Strau? iu feiner afabentifcheit AutrittSrebe 

1) Sehrtmdf ber Stirdfengefcljicbte. Xrier, III. Stuft. 1887. 
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über Begriff, Umfang unb ©efdjichte ber djrifttichen Archäologie 
gethait, ba er oon beut Sehrftuhle für $irchengefchichte an ber 
Uninerfität Sreiburg Befiß nahm. AIS JÜrattS bantalS mit einem 
beherjigeuSmertbeu Appell an feine guhörer fchloß, inbem er auf 
bie päbagogifdje Bebeutung ber chriftlid^archäologifchen ©iS= 
ciplin hinmieS unb in Anlehnung an $atob ©rintm fagte: „mir 
erforfcheu baS Alterthum, um bie ©egenmart, ber mir unfere Kräfte, 
Siebe nnb ©orge fchulbig finb, mahrhaft ftu erfenneit unb bttrch 
biefe ©rtenutuiß jn förbern; beim ©elehrfamfeit foll nicht hinter 
einem ©itter ftehen, tun bem Sehen aus ber $ente jttjufehen.. ", 

mar er fiel) moht bemüht, mie fehr gerabe gegen biefeit priitcipieHeit 
©ah gefünbigt mürbe, damals [taub bie d)riftlich = archäologifche 
Sorfchuug mitten in ihrer erften ©ntmidelung, heute ift fie — 
feit bem ©obe be flloffi’S — in ihrer §aupt* unb AegeneratiP* 
periobe abgefchloffen. 

©e «Hofft’« Berbienfte, feine mahrhaft großartigen ©rfolge 
auf bem ©efammtgebiete gelehrter ©eifteSthätigfeit finb ebeitfo be* 
fauitt, mie feine herPorragertbett perföttlicheit, rein menfchtichen 
Borkige1). (Sin Blicf auf erftere jeigt aber ant eheften bie $unba* 
mente, auf betten bie miffeitfchaftliche Bearbeitung beS ©efammt* 
felbeS d)riftlid)er AlterthumSfunbe aufbaut, bie Bafen, melche bie 
Sorfchttng ber lebten ©ecenitien ihrem Operationsgebiet auSnahmS* 
loS unterlegt hat. 

©chou uor Abfchtuß feiner afabentifchen ©tubienlaufbahn mar 
in bem neunzehnjährigen be «ftoffi ber Blau einer fritifcheu ©amnt- 
lititg unb Bermerthuug aller deutlichen Sufchrifteit 9tomS gereift. 
Saft jjmanjig $ahre fpäter (1861) erfchiett biefer SieblittgS* 
gebaute beS SJleifterS im erften Baitbe feiner monumentalen 
Inscriptiones christianae urbis Romae septimo saeculo anti- 
quiores permirflicht, uadjbent er fchoit Porßer eine ber mich* 
tigften Stagen ber chriftlicheit ArcaitbiSciplin, bie SU^barftel* 
lungeit ((ShriftuS unter bem Bitbe beS IX0T2) in einem Aufs 
faße2) beS Pont nachmaligen (Sarbiital Bttra heranSgegebeiten 

1) aSgl. bie feffetnb gefc^riebene btograpbifche ©fijje B- Al. Saumgarten’g: 

©iobanni 33atti[ta be 3toffi. geftfdjrift bem Segriinber ber Sötffenfchaft ber 

djriftticben Archäologie jur SSoEenbung beg 70. Sebengjabreg. ßöln 1892. 

2) De christianis monumentis exhibentibus. 
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Spicilegiuin Solesmense (III. Paris 1855) auf ©ruttb ber 3Jtoitm 
mente miffenfchaftlich abgefd)loffen. $>ie gleiche 2lfribie, berfetbe bitrd) 
feine nieten, gunächft auf beut flaffifchen S3obeit ber £>eimath auSge» 
führten ftteifett gefövberte, meitblideube, gelehrte unb fchöngeiftigeSinn 
belebt feine weiteren Slbhaubluttgeu aus jener $eit, non betten ein 
im vierten Sattbe beS ermähnten ©picilegiunt pubticirter 2lrtifel 
de christianis titulis Carthaginiensibus ber michtigfte ift. $)er 
epochemachenbett StuSgabe beS erfteii Sauber ber Inscriptiones 
folgte 1867 bie ©rünbuitg beS Bullettino di archeologia cri- 
stiana, einer ^uubftätte reidjften unb gebiegenfteit sDtateriatS für 
eine 9Jtenge hßgtographifcher, firchenhiftorifcher, topograpifcher unb 
cutturetler fragen, $m felbett $ahre noch erfchiett ber jmeite 
Sanb beS meitauS Perbreitetften 2öerleS be jftofft’S, ber Roma 
sotterranea christiana, betn 1864 ber erfte auf Sefehl unb Soften 
$iuS’ IX. gebrudte unb auSgeftattete ooraufgegaugeit mar, mähreub 
ber britte 1877 att’S Sicht tarn. $. 36. $rauS in SDeutfchlaitb1), 
©peucer-fftorthcote-Sromitlom in (ühtglaub, 2ttlarb unb SDeSbaffapttS 
be fftichemont in $rattfreich halben baS in beit brei Sättben ber 
befftoffi’fdfen Roma Sotterranea uiebergelegtefDtaterial poputarifirt. 
©teichfallS im $ahre 1877 fchrieb be fftoffi fein Such über bie 
3nfd)riftengallerie beS tateratienfifchen fDiufettmS il museo epigra- 
fico cristiano Pio - lateranense, ein Dntmagium jum gotbeitett 
SifchofSjttbiläum ffMuS’ IX., feinet hoc^hersigett ©öunerS. $n* 
gmifdjett mareit fchott feit 1872, oom Suchhäitbler ©pithöner aitge= 
regt, bie musaici delle chiese di Roma anteriori al secolo XV 
in fDtajimalfolio mit begteiteubem %e£t non be fftoffi itt ihren 
erfteu Sieferuttgett in bie 2öelt gegangen, bereu SCafeht römifdp 
itrchriftlidfer iDtofaileu §u beit heften unb herrlid;ften Seiftuitgett 
fiinftlerifcher Steprobuctiou (auf chromolitographifdjem 9Bege) jählett. 
SiS auf Sormort, ©iuteitnug unb 9legifter mar bieS Sßerf oolleubet, 
al§ ber Xob beit föteifter ereilte. 

2BaS be fJloffi gern als feine bebeutfantfte ^3ublicatioit, §tt ber 
er $abre hindurch norgearbeitet, an ber er noch am ^rattfeulager 
gefeilt, bejeidptete, baS fonnte unter feines ©chitlerS $)ucheSne 
ÜRithilfe noch nor ber ^ataftrophe nont 20. ©eptentber 1894 

1) Roma Sotterranea 11. Stuft. g-reiburg 1879. 
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üollenbet mei’ben: ba§ Martyrologium Hieronymianum ]). ©in 
erfahrener Jlritifer fagte ooit biefem Aßerfe, metd;e§ unter bem 
uufdfeiitbareu Sattel eilte ©umme tiott Oete^rfamfeit birgt: „2öer 
in biefeit ©tubieu nicht erfahren ift, ber ahnt faum, melch’ ltuenb* 
liehet Sieueufleifi auf biefe oerhältnijimäü Wenigen 93ogeit üer= 
tueubet morbeit ift, um bie einzelnen Familien ber <gaubfchriften 
31t orbiten, oft auf aubere ®ata irrthümlich übertragene kanten 
richtig ititb au ihren rechten $ta| §u ftetleu ... ©ie gelehrte Aßelt 
begrübt in biefem 3öer!e eine ber bebeutfamfteu ititb michtigften 
(Srfdjeiuuugen auf bem ©ebiete ber altchriftlicheit Siteratur, uu* 
entbehrlich für jebeit Archäologen uub ^irchenhiftoriler, sutnal für 
bie Hagiographie üon uitfchähbatem 2öerthe"1 2). 

^ch h^e mich barauf befchräuft, au3 beit über breihunbert 
oerfchiebeneit ißitblicationen be Aoffi’3 bie michtigfteu au3§ulefen 
uub toerbe meiter unten biefelbeit auch inhaltlich bem Sefer näher 
rüden. Suüor barf nicht untertaffeu toerbeit, ein 2öort über bie 
profan :ar(häotogifcl)en $otfchungen be§ „$ürfteu ber Archäologie" 
einjptfügeu. LDeun auch auf biefem ©ebiete mar be fftofft fDteifter. 
ÜUlommfeu, Heulen uub be Dtoffi heifeen bie ©terue, melche 
über einem ber umfangreid)ften literarifcheit SDeufmäler nuferer S£age, 
bem ooit ber preufjifcheu Alabemie herauSgegebeuen Corpus in- 
scriptionum latinarum, leuchten3)- 

1) M. H. ad fidem Codicum. Ex actis SS., Novembris tom. II, 

Bruxelles. 

2) be SBaal in feiner „fRömifche Quartalfcljrift für chriftl. 2llterthum§= 

lunbe unb für Äircfjengefchichte" 1894 ©. 353 f. 

3) Qn einer Siebe, Welche Mengen gelegentlich be§ 60 jährigen ©eburtSs 

tageS feinet $reunbe§ auSgearbeitet, hieb e§ mit 23ejng auf bie bieSbepiglicbe 

Thätigleit be Aoffi’S: ,,©ie jeigten, bah ein Corpus inscriptionum Latina- 

rum, auf Wahrer $riti! aufgebaut, bor allem ber genauen 2luSbeutung ber 

hanbfchriftlichen Duellen benötige. Hub als bie fgl. 2l!abemie bott Berlin 

Üötomntfen an bie ©pi^e beS Unternehmens biefer Sammlung fteHte, ba haben 

©ie, aufgeforbert fich uttS anjufchliejjen, Shre gefammte ßenntnifj ber römi* 

fchen unb fremben 23ibliotbelen jur Verfügung geftellt unb bie Sßege ju ihrer 

2luSbeutung borbereitet. Sfw 2tame auf bem Titelblatt ber ftabtrömifchen 

23änbe ift ein immerbauernbeS geugnifs 3hrer 37litarbeiterfchaft, unb Wenn, 

Wie in ber tßorrebe junt fedjften 23anb getagt würbe, baS grofje SBer! hätte 

ftch nicht auSfithren laffen ohne bie öilfe aller Nationen, befonberS aber ber 

italienifchen, fo gebührt hoch $hnen ber größte unb ruhmteichfie Slntheil an 
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2>ott Napoleon III. würbe ber ©elebrte gttr Verausgabe ber 

äßerfe unb ber ©orrefponbeng beS gewaltigen Sartolomeo öorgbeft 

berattgegogett. ©eine epocbemacbetibett gorfcbungen gur römifcbett 

Topographie, feine $atalogifiruug ganger Serien oott ©obiceS ber 

oaticanifdjen 53ibtiotl;ef, bereu erftem 33anbe eine feiner $ett 2Inffet;en 

erregenbe Unterfuchuug über bie ättefte päpfilid)e 23ibliotbef PorauS* 

gefehlt war, legen mit oieleu aitberen fßublicatioueit — uon feiner 

wiffeitfchaftlidhen ©orrefpottbettg gang abgefeben — »ott einer enti* 

nenten Begabung für bie Perfcbiebenften wiffenfcbaftlidhen ©ebiete 

glätigenb ^euguife ab. 

©erabe biefe SBielfeitigfeit aber, bie ^erbinbuug profan* unb 

cbriftli^*arcbäologif(ben ©tubiuntS befähigten be fftoffi gu feinen 

©ntbeäungen. Tie ©efebiebte ber lederen ift noch in Stüter ©rinne* 

ruttg. TaS Sluffinben unb greilegen ber fßapftgrüfte unb beS 

©äciliettgrabeS in ber ©afliytfatafombe an ber SSia Stppia (1849), 

ber öefueb unb 2lnfauf ber über ber $atafombe liegenbeu SSigua 

bureb fßiuS IX., bie 2luSgrabuttg jenes tJtiefeucoemeteriumS, bie 

©rforfcbuttg ber übrigen röntifebeu ^atafomben unb Söafilifett ift 

fein $erbienft. lieber bie wiffenfcbaftlicbe SJerwertbuug ber gewon* 

netten ffiefultate gibt aber nichts belferen fttuffcblufj, als ein flü<bJ 

tiger S3tict bureb bie SBerfe, in betten fie niebergetegt finb. Ta 

ber Mitarbeiterfchaft . • ." ©in SRefume über bie tbichtigften Slrbeiten 

be SRoffi’S gibt bann bie Stbreffe ber ©entralbirection beg faifert. = beutfdben 

arebäol. Qnftituteg gelegentlich beg 70. ©eburtgtageg beS Meifterg (23. gebr. 

1892): „Seit 3hrer frühen 3ugenb haben Sie atg $hre Sebengaufgabe ers 

faftt, bag bon Sofio bor faft breiljunbert $al;ren begonnene Stßert tbieber 

aufjunehmen, bie getoeihten ©rabftätten beg Urchriftentpumg in bem Soben 

9tomg ju erfdbliefjen unb tbiffenfchaftlich ju burchforfchen. Qhre Roma Sot- 

terranea hat ber djiriftlichen Slrdjäologie unb IReligionggefchichte eine neue 

©eftalt unb eine fefte ©runblage gegeben; Sie haben jum erften Male bie 

chriftlidjen Snfdjriften fRomg in einer muftergiltigen Sammlung ju bereinigen 

begonnen unb in 3brem Bullettino di archeologia cristiana einen Mittel; 

punlt für biefe Stubien geraffen. Slber ber SB eg ju biefem Siele hat 

(Sie burch bag Jlaffifdje 2llterthum geführt; $hre gorfdfungen 

haben ber römifchen Topographie, tbie ber römifchen ©pigraphi! reiche gunb; 

gruben eröffnet unb neue Sahnen getbiefen... Ser San!, ben Qhnen beute 

bie Mitarbeiter beg Corpus inscriptionum Latinarum in unferer unb $brer 

Ephemeris epigraphica augfprechen, mirb auch üon ung nicht ntinber berj; 

lieh empfunben . . 
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nun ein genaues ftnhaltSDerjeichntfi berfetbeu in beutfd)er Sprache 

bisher nicht eyiftirt, anbererfeitS ein fotcpeS beit beften UeberblicE 

über beit bermaltgen ©taub mtb bie neue äRethobe chriftlich-archäos 

logtfdjer $orfchuitg vermittelt, fo fei ein fotcheS hier jutn er ft eit 

a l e geboten. 2öir beginnen berfdmellerenßinführuiig halber mit: 

La Roma sotterranea cristiana,). 

Ser erfte Vanb ber R. S. umfafjt junäcpft in ber ßin leitun g brei 

©tubien über 1) bie erften römifcpen $atafombenforfcper jur 3eü ber Ve: 

naiffance unter bem ißontificate Seo’g X., 2) bie ©tubien in röm. ßoerne: 

terien Born üßontificate Seo’g X. big jur 3eü ©tegorg XIII., 3) bie ßnt= 

becfung ber üatafomben. Sann bietet be 9t. eine mertpoolle Unterfucpung 

über bie allgemeine Vefcpaffenpeit unb 2Irt fpecieH ber römifcpen ßatafomben. 

ßap. I Sie cpriftlicpen ©rabftätten. § 1 llrfprung berfelben. 

§ 2 Sie unterirbifepen ©rabftätten. § 3 Sie iiberirbifd^en fjriebpöfe. §4 lieber 

bie Legalität d^riftlid^er ßoemeterien im 3eitalter ber Verfolgungen. § 5 ßin&el* 

unb gamilienbegräbniffe, ßoemeterien ber £>äreti!er. 

ßap. II Sie alten Socumente, Vuetcf>e über ©efepiepte unb 

Sopograppie ber fuburbanifepen ßoemeterien berichten. § 1 

Socumente au§ ber 3etb ber Verfolgungen. § 2 Sie ßtogien unb ^nfdpriften 

beg ^ßapfteö Samafug. § 3 §iftorifcpe unb liturgifdfe Socumente big jum 

ßnbe beg 4. ^aprpunbertg. § 4 Sie alten Sopograppien ber fuburbanifepen 

ßoemeterien. Sie Biropen ber ©tabt Vom. Sie ^eiligen Orte ber Vtartprer 

in Vom. § 5 Heber 2llter unb SBertp ber Bier §aupttopograppien ber Vtar= 

tprergräber in Vom. § 6 Sopograppien Unb Verjeicpniffe ber ßoemeterien 

Bom 9.—15. ftaprpunbert. § 7 SJtetpobe, bie alte Sopograppie beg untere 

irbifepen Vomg mit §ilfe ber alten Socumente ju reconftruiren. § 8 lieber 

bie piftorifepen ßrppten unb bie bort Bon ben früheren Vefucpern hinter: 

laffenen SBanbfrifceleien (tleberficptgtafeln). 

ßap. III §auptepocpen ber dpriftlici^en Roma Sott.erranea. 

§ 1 Vom apoftolifepen $eitalter big jum ßnbe beg 2. Qaprp. § 2 Vom 

Slnfang beg 3. Qaprp. big 312, bem 3apre beg conftantinifcpen griebeng. 

§ 3 Sie lircpticpe Verwaltung unb bie 3flbl ber ßoemeterien Bor bem com 

ftantin. grieben. § 4 Vom 3- 312—410, b. i. Bon ßonftantin big Vtaricp. 

§ 5 Von 410 big jum Verlaffen ber unterirbifepen ©rabanlagen. ©cplufjtoort. 

Vacp biefer Vorunterfucpung folgt bie Vbpanblung über: Sie Strppten 

Bon ©. Sucina in ber ßalliftfatalombe unter ber Vppifcpen 

©trafje. I. Vucp: lieber bie toapre Sage beg ßoemeteriumg Bon ©. ßaHift 

1) Tomo primo, con atlante di XL tavole. Roma 1864; t. II LXIIe 

A, B, C, D, tav. Roma 1867; t. III LII tav. Roma 1877. 
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(cc. VII), II. Pucp: Sag ©rab beg pl. ©orneliug, Papfteg unb Ptartprerg 

in ben ßrppten bon ©. Sucina (cc. VII), III. Pucp: Sie Ärzten bon 

©. Sucina (cc. VI). 

Sen ©cplufs bilben brei Siffertationen beg ©eologen ©tefano be Poffi, 

beg Kruberg beg Slutorg: ©eologifcpe unb arcpitectonifcpe 2Irtal^fe bon 

Plicpele ©t. be 3t. 

Sem jm eiten Panb feiner Roma Sotterranea fcpidt ber Perfaffer 

„Präliminarien" über bie piftorifcpen Socumente, melcpe ipm bei ber SIbfaf: 

jung ben SBeg geigten, boraug. ©r betont bie Sßicptigfeit ber Socumenten= 

Prüfung unb gept nacp einem ©scurg über bie 3ef%rinu§= unb ©aHiftbiograppie 

in ben „Philosophumena“ ju ben beiben einleitenben ©apiteln über: ©ap I 

Sie Äennjeicpen ber papftgrüfte. § 1 Sie ppilocalianifcpen Perjeicp; 

niffe, § 2 Sag Martyrologium Hieronj-mianum, § 3 Katalog ber papft* 

begräbniffe im über pontificalis, § 4 Sag fog. „Heine" rbm. Ptartprologium. 

©ap. II Sie Plartpreracten ber pl. Säcilia. — 3tun folgt: 

Pud) I: Sie piftorifcpen ßrppten ber ßalliftlatalombe. 

©ap. I Urfprung unb ©ntmicfetung ber ©aUiftmetropoIe; ©ap. II Sie $ircpe 

berppl. ©i^tug unb ©äcilia; bag ©rab beg papfteg ßeppprinuS unb beg Stfo* 

Iptpen unb Plartprerg Sarficiug unb ber §aupteingang ju ben piftor.Slrppten 

in ©aHift; ©ap. III Sie ßrppten unter ber Sircpe ber ppl. ©i^tug unb ßä* 

cilia, melcpe ju 3eiten beg fjriebeng offen geftanben paben, unb bie SBanb* 

nötigen iprer Pefucper; ©ap. IV Pefcpreibung ber Ärppta beg pl. ©i£tu§ unb 

bie in ipr entbecften Plonumente; ©ap. V Sie $rppta beö pl. ©ijüug mar 

ber Pegräbnifjplap ber päpfte im 3. gaprp.; ®ap. VI Ser in Plarmor ge* 

meifselte papftfatalog ber in ©aHift beigefepten päpfte unb Pifcpöfe in ber 

Ärppta beg pl. ©ijtug; ©ap. VII lieber bie erften in ber Krppta bon ©. ©i£* 

tug beigefepten Päpfte, unb ob bieg Sinket, ©oter, 3eppprin unb Urban ge* 

mefen; ©ap. VIII Sin ber appifcpen ©trafje maren jmei urbanifcpe Pifcpöfe 

beigefept, einer in ©aHift, ter anbere in prätejtat; ©ap. IX Sag ©rab unb 

©püapp beg papfteg Slnterog; ©ap. X ©rab unb ©pitapp beg Papfteg gabian; 

©ap. XI Suciug; ©ap. XII ©utpcpian; ©ap. XIII pontian; ©ap. XIV ©te= 

fan (©logium beg Santafug); ©ap. XV ©i^tug II. unb ©enoffen; ©ap. XVI 

Sknpfiug unb gelij; ©ap.XVII ©aiug; ©ap.XVIII Sie übrigen in©.©ij* 

tug beigefepten ^eiligen unb perfonen (©. ©ufebiug); ©ap. XIX ©äcilia; 

©ap. XX—XXII Sag bon Papft pafcpalig I. miebergefunbene ©rab ber 

pl. ©äcilia; ©ap. XXIII Ueber bie 2ebeng* unb Sobegjeit ber pl. ©äcilia; 

©ap. XXIV Ptartprer nape ber pl. ©äcilia; ©ap. XXV ©ine piftorifcpe Krppte 

unter ber Sreppe; ©ap. XXVI Sie unter ber Sreppe entbedten ©arcoppage; 

©ap. XXVII Sie Ptartprer PtarceHug (Prkfter) unb Secoratug (Siacon) u. a.; 

©ap. XXVIII Sie ©räber ber berfcpkbenen Ptartprer nameng Ptajimug an 

ber Pia Slppia unb melcper bon ipnen in ©aHift beigefept mar; ©ap. XXIX 

©ubiculum ber Safumia ßprtaca unb eine nape gelegene piftorifcpe 5trppta 
unbefannten 3tamen§; ©ap. XXX Sie Ärppta beg papfteg Ptiltiabeg unb 
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bie anberen Ijiftorifdijen Kröten unbefannten 9tamen§; <5a^>. XXXI Sie 

®rf>f)ta beS $af)fte3 ©ufebiuä; ©af). XXXII Sie beiben ©j;emf)tare be§ bamas 

fianifdfjen ©logium be§ fpapfteä ©ufebiuS; ©af). XXXIII §iftorifdjer ©oms 

mentar ju teuerem; ©af). XXXIV Sie Krtypta ber -Uiarttyrer ^arteniuS unb 

©alocerug; ©af). XXXV ©in 2lrcofoI mit ben gre§!en einer ©eridfjtSfcene 

mit SJiavtfyrern; ©ap. XXXVI Sa§ ©rab beS E)l. 33ifd^ofS O^tatuS; ©af). 

XXXVII lieber bie übrigen im ©oemeterium ©aHift beigefe^ten 33ifdjöfe; 

©af). XXXVIII ©ommentar jum bamafianifdjen ©ebidjt über bie fßa^fts 

gräber u. f. m. 

9lun folgt 33ucp II: Sie Satalombe bon ©allift auf ifiren 

urf prünglicpen öeftanb ^urüdgefü^rt in 15 ©apiteln unb jum 

©cpluffe mieberurn bie geofogifc^e Slnalpfe be3 ©oemeterium ©allift burdj 

2Jtidjele ©tefano be ^offi. 

Sie Slnlage be§ britten 33anbeS ber Roma Sotterranea ift bem 

jmeiten äpnlidj. ©r be^anbelt in 33 ©apiteln im 1.33ucpe bie ©rforfdjung 

ber ©oteri§!ata?ombe, iprer Är^foten, ©emälbe unb Senlmäler; im 

II. öudje bie 2lrenaria be§ ^ippolpt unb bie unbenamten unterirbifcfjen 

Legionen bon ©. ©allift. 21u§ ifym ift bie Unterfudjung über bie griedjifdjen 

■Diartpreracten ©ap. II unb III unter ben 26 ©apiteln befonber§ perborjm 

peben. 23ucp III befafjt fid) mit bem oberirbifdjen ©oemeterium bon 

©. ©allift unb ben ©oemeterien unter freiem £>immel über* 

paupt unb i^ren ©igent^ümlic^feiten. ©af). IX—XI belehrt über bie ober* 

irbifdben ©ef)ulcralbauten unb SafÜiten; ©af). XII ipr SSer^ältni^ ju ben 

peibnifdjen; ©af). XIV u. XV bie SJiartprerfefte (Sllatalitien), ©sequien, 

2lgapen; ©af». XVI bie SSermaltung ber 5tatalomben unb grieb^öfe; ©af). 

XVII ipre Stellung ju ben fieben lircplidjen ©tabtbejirlen, Sitel :c.; ©af). 

XVIII ©ultug; ©af). XX ©räbertüufe, 33egräbniffe in unb aufjer ben ßircpen; 

©af). XXI ben ©tanb ber gofforen (Jtatatombengräber); ©af). XXIII—XXVI 

tyeibnifdje unb djviftlidje Stleinfunbe in ben Katafomben. 

Sem folgt „libro unico“ über bie ©enerofatatatombe am fünften 

3Jleilenftein ber SSia fßortuenftS, ipre ©ntbecfung unb bie fleine bamafianifdfe 

93afilifa bafelbft in 6 6af)iteln unb mieberurn 5utn ©cpluffe ein arcpitectonifdj: 

pbpfifdjer 21npang bon Sfi. ©. be Sioffi. ©af). I Sie tecpnifcpe 2)letl>obe ber 

gofforen bei ben unterirbifcpen ©räberanlagen; ©af). II Sie ©rpaltung ber 

organifdjen unb animalijdjen ©ubftanjen in ben rijmifcpen ^atatomben, bie 

cpemifcpsmilroSlopifdbe Slnalpfe eineö SBlutfläfdjdjenS unb im 2lnfdjlufj hieran 

ein Seri^t über bie füngfte ©ntbedtung einer flüffigen, 3Bein entpaltenben 

antilen SlmpuUe ju 2lrle3. 

®a3 jjmeite £>auptmerf be 9toffi’$ ift im ©egenfa| §u ber 

Roma Sotterranea in lateinifcfyer Sprache getrieben, ©er ©itet 

tautet: 
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Inscriptiones christianae urhis Romae septimo scteculo 

antiquiores'1 * *). 

Sie ffkolegomena ju biefem SBanbe untfaffen, gattj abgefepen bon ber 

Ginleitung, tbeit über 100 ©eiten Sej;t (pag. CXXII) in fol. 

3m I. Gap. »erbreitet fiep be fftoffi § 1—3 über batirte 3nfcpriften unb 

beren SSorgüge; 

Gap. II über bie berfepiebenen 3e*trecpnunggfpfteme; § 1 bie ben alten 

Gpriften eigenen Steren; § 2 bie Gpriften unb Reiben gemeinfamen Steven. 

Gap. III ift in brei Speite getpeitt, beren erfter fiep mit ben piftorifepen 

3eitfennjeicpen befepäftigt. § 1 Sen Gpriften eigene geitfennjeiepen; § 2 Sen 

Gpriften unb Reiben gemeinfante SRerfmale; § 3 Sie berfepiebenen 3<*pteg= 

merfmale je naep Drt unb 3e^en’> § 4 Db consules suffecti auf eprifttiepen 

3nfcpriften ertbäpnt finb. 

Ser jmeite Speit beg Gap. III panbelt bon ben ©efepen unb gomeln, 

unter metepen Gonfulnamen auf eprifttiepen Titeln borfomnten. § 1 Stttges 

meineg über biefe grage; § 2 lieber bie pppatpifepen SJterfmale eprifttieper 

3nfcpriften bor 5Utaj;entiuö, b. i. bor beut 3<*Pre 307; § 3 bepgt. big 399; 

§ 4 bepgt. big junt Untergang beg oftvöm. Steicpeg; § 5 bepgt. jur 3ek beg 

Oboafer unb beg ©otpenreiepeg; § 6 bepgt bom ©otpenfriege big jurn 23e= 

ginne beg SRittelalterg. — Ser britte Xpeil beffelben Gapitetg bepanbelt bie 

Safeln ber Gonfutarfaften. § 1 Allgemeinem; § 2 Sie Gonfularfaften bor 

bem 5. 3aPrpunbert; § 3 Sie gaften im 5. unb 6. Qap>r^unbert; § 4 Sie 

Grgänjung bon Gonfutarfaften. 

3n Gap. IV ift bie Siebe bon ben 3eitcpclen. I. ©onnenepetug. § 1 Sie 

SBocpentage unb ipre Goticorbanj mit bem ©onnenepetug auf atuprifttiepen 

Senfmätern; § 2 Db eine SSerfcpiebenpeit jlbifcpen ber eprifttiepen, jübifepen 

unb peibnifepen Söocpenferie; § 3 Ueber ben beginn ber eprifttiepen unb peib= 

nifepen SBocpe unb über bie SBoepenbucpftaben in ben ^atenbern. II. § 1 Sie 

SJtonbppafen unb ipre Gribäpnung auf attcpriftlicpen Siteln; § 2 £>aben bie 

Gpriften beg 1. unb 2. 3‘iprpunbertö fiep ber SJtonbcpcten bebient? § 3 Ueber 

ben Gpctug beg fbippolpt, feinen ©ebrauep unb feine fßerbefferung im 3. 3apr= 

punbert; § 4 Ueber ben erften Gpctug bon 84 3ap*en bom 3- 298—381; 

§ 5 Sie Q3ebeutung beg 84= 3aprepclug in Pe* römifepen 5Urcpe unb fein 

SSerpättnifj &u ben 33efeplüffen ber ©pnobe bon Sticäa; § 6 Ser jmeite Gpctug 

bon 382 an unb feine 33erbefferung burep ^ßrofper; § 7 Sie alejmnbrinifepe 

unb bie 84=3apb5Gpclenberecpnung; § 8 Ser bictorianifcpe unb bionpfianifepe 

Dftercanon. III. § 1 Ueber bie S^^tionen auf eprifttiepen 3nf<priften big 

jum 7. 3ap^puubert; § 2 Ueber ben hoppelten Slnfang ber 3nkkiümen an 

ben Äalenben beg Leptember unb beg 3<muar. 

1) Tomus primus Romae 1861; Voluminis seeuudi pars prim 

Romae 1888. 
Kaufmann, $te gortföritt« ber monumentalen Sljeologie. 2 
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Gap. Y behanbelt biejenigen Qnfdjriften, benen 3e^artga6en fehlen. 3hm 

folgen fpnoptifdje Safeln über bie im 23anbe enthaltenen batirten Qnfcljriften, 

ihre Satirung, gunbort u. bgl. unb bann auf 617 ©eiten biefe felbft. 

Sem gioeiten 2Janb ber Inscriptiones geht ein ^roömium boraug 

über bie metrifd)en unb rhhthmifchen urchriftlichen $nfchriften unb ihre Samms 

lungen unb Anthologien. § 1 ©attungen, Sllter unb 2lutoren ber in Werfen 

abgefafjten d)riftlichen Xitel; § 2 Weitere chriftlicfje ©rabgebid)te mit Formeln 

unb Werfen altheibnifcper Sichter; § 3 Sie älteren ÜDtartprerelogien; § 4 Sag 

gried)ifche ©rabepigramm beg 2lberciug bon §ieropolig; § 5 Seg lederen 

gufammenfe^ung, Alter unb Vergleich mit bem ißectoriugepigramm gu 2lutun; 
§ 6 ©rtlärung ber Arcanfprad^e beiber ©ebichte; § 7 Aehnliche Angaben unb 

©puren bon ©pigraphien gu 9tom; § 8 Alteg, tppifch bertoanbteg ©rabgebid^t 

in ber ißriSciUalatatombe; § 9 Slhpthmifche Xitel bor Gonftantin; § 10 9Jie= 

trifd^chriftliche Xitel aug ber $dt Gonftanting big Anfang beg 5. Qahrh.; 

§11 befjgl. big gum 6. Qahrh.; § 12 befjgl. 7. unb 8. 3ahrl).; § 13 ®ie 

(^riftlichen Sid)ter unb ihre infd^riftlid^en ©ebichte in ©aHien, Spanien, 93rit= 

tanien bom 6. 3ahrh- Sum 3eü<üter ÄaclS; § 14 Ghriftlicpe Sichter beg 

farolingifchen 3eitfll^rg unb ©teilen ihrer ©ebichte auf alten Qnfchriften; 

§ 15 Sie alten Sammlungen unb Anthologien bon Qnfchriften unb Xitel; 

gebieten; § 16 Sag ©tubium ber alten ^nfchrifttegenben unb ihrer ©amm; 

lungen bom 13.—15. 3al)rh. ©d)tuf5. 
©g folgt: ©erie ber §anbfchriften, in benen altchriftlidhe 

3nf cf)riften, bor allem 9t out g, entloeher augfchliefjlich ober 

mit heibttifchen gemifcht, befchrieben finb big gum 16. Qahrh. 

©rfter Xljeil: bom Slnfang big gum 12.3ahrh. 3iDeiter Xheil: bom 13.—16 

Igahrhunbert. 

$Da! brüte £>auptir>er! be StoSfi’! ift bie $eitfchrift: 

Bullettino di Archeologia cristiana. 

@1 etfdjien guerft 1863 in frartgöfifc^er unb italienischer 9lul= 

gäbe; oott beit jahrelangen 1867—69 beforgte SDlartigup eine 

franjöfifdhe 2lu!gabe mit bloten, ©ie 2lufSä§e bei SuHettino geben, 

Schon beit Titeln nach betrachtet, ein übersichtliche! chronologische! 

93ilb ber nndjtigften archäologischen (Sntbecfuugen ber Sfteugeit. (Sitt 

Solcher Ueberblid, auch hier gum erften 2)tal in heutiger Sprache 

geboten, biirSte batjer loiUfommett Sein. 

I. ©erie. 

(1863) Sie ©ntbedung einer hiStorifchen Strppta in ber ^ßräteEtattatafombe. 

©pitaph bom 3al)re 406. 

Sag ©rab beg ©labenapoftelg GpriH in ber iöafilüa bon ©. Glemente. 
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©pitapb beg großen Stebnerg glabiug SJlagnug. 

©ine bor ber Ärtypta quabrata in ©. ^3räte£tat entbecfte bamafianifcbe 

Jnfd)rift. 

Sicher batirte Sitel bont J. 323— 434. 

Sie erften 2tnfänge ber Vafilifa bon ©. ©Iemente. 

Sag in ber Saurentiugbafilifa gefunbene ©olbfreug. 

Sag ©oemeterium S)Jaj:imi ab ©. gelicitatem an ber Via ©alaria nuoba. 

©ine grage über beit Srium^bogen beg ©onftantin. 

geid^nungen einiger ©efäfje aug bent ©rabe SJtaria’g, ber grau beg 

£onoriug. 

Sie Jnfcbrift beg conftantinifcben Sriumpbbogeng. 

SBiberlegung eineg gegen ©. Jobattneg ©brbfoftomug erhobenen Vortourfeg. 

©ntbecfung eineg febr alten Vibelcobej: am ©inai. 

Sie IXnterfd^rift beg SJlartbrerg ©. ^3ambf)f)Iu§ im finaitifdjen ©obej. 

©rabfteine mit ©onfularbaten aug ©. Sorenjo fuori le mura. 

Senfmäler gottgeibeit;ter Jungfrauen am Slgro Verano. 

Sie Sluggrabungen im ©oemeterium beg ©allift. Ofoiftogra)J^ifd^e Sitel 

bom J. 355 u. 436. 

Sßeitereg über ben Sriumfj^ibogen ©onftanting. Ueberfidjt. Slotijen. 

(1864) Sie in ©. ©Iemente aufgebecften ©emälbe. 

©ntbecfung ber ©räber beg f)l. Stntbrofiug unb ber SJlarttyrer ©erba* 

fiug unb ^ßrotafiug in ber ambrofiattifcben Vafilifa ju SD^aitanb. 

(2 Strtifeü 

©ieben unberfefirte Soculi in ber ^rigciUatatafombe. 

Sie cbriftlicbe @f>igraf>btf Srierg. 

Sie nid)tunterirbifcJ)en ©briftengräber im Zeitalter ber Verfolgungen, 

©ntbecfungen in ber Vafilifa ©. Sorenjo beim Slgro Verano. 

Vemerfungen über bie ^tjrafe „instinctu divinitatis“ in ber Sluffdjrift 

be» ©onftantinbogeng. 

Sie gboei Vafilifen beg 1)1. Saurentiug am Slgro Verano. ©foitap^ien 

bom J. 370, 373. 

©ine für bag ©tubium ber d)riftlid)en Jconograp()ie bemerfengioertbe 

©igenl;eit ber ©arcobb^öe bott Slrleg. 

gragmente eineg VifcbofgefutapbS aug ©. ©allift; über bie Vifd)ofg: 

efntapbe ber römifdben Äatafomben überbauet. 

Senfmal eineg unbefannten ©. 2eo, Vifdjofg unb Vtarttyrerg am 

Slgro Verano. 

Sie bei ber Via Slomentana entbedte „Schola sodalium Serrensium“. 

©fjitabb ber $eit ißapft Jobann’g XII., bie ©enatorin SJtarotia unb 

anbere berühmte ?perf5nlid^Jeiten ertoäbnenb. 

©briftlidbeg Senfmal aug $om))ei. 

Ueber einige ©briften beg fltameng gloriug unb glorentiu«; ber 

©entüname beg bl- Stntbrofiug. 

2* 
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Seuentbedte d)riftlid()e Senfmöler in ©omo. 

Fragmente eineg ©rabglafeg mit ben Silbern ber 2l^)ofteI betrug u. ^ßaulug. 

Ser Sutograpl) beg ©iacconio. 

©lagpatene mit biblifdjen ©eenen aug ßöln. 

lieber jübifd^e greigelaffene unb Stiften in ^ßorn^ei. ©djlufj. üftotijen. 

(1865) ©ine unterirbifdje gorfdjung an ber Sia ©alaria. 

lieber bie I)eibnifd)en ©tatuen in Som unter ben d)riftlid)en Äaifern. 

©eneralüberfid)t über bie Suggrabungen unb Sad)forfd)ungen in ben 

rßmifd)en ßatalomben. 

Sie „Inscriptions chretiennes de la Gaule anterieures au VIII. siede“ 

beg 901. ©brn. le Slant. 

Semertungen über ben ©entilnamen Slureliug ber I)f>l. Smbrofiug unb 

Sugufünug. 

Sag 6(>riftentl)um in ber gamitie beg flabifd)en $aiferfyaufeg unb bie 

neuen ©ntbedungen in ber SomitiEatatalombe. 

Sie Silber beg §1. Sofepfy auf ben 90tonumenten ber etften fünf ^afyr* 

fyunberte. (2 Srtifel.) 

Sie neuen ©ntbedungen unb ©emälbe im ©oemeterium ber SomitiEa. 

(2 Slrtifel.) 

Ser ©arcoftfyag ber 1)1. Slurelia ^ßetronifla. 

Sag „Dictionnaire des antiquites chretiennes“ beg 2lbbe üDiartignty. 

Sie in ber SiEa ^ßatriji entbedten d)riftlid)en Apogäen. 

Sie Qnfcpriften ber oberirbifdjen ©räber ber SiEa ^atriji. 

©inige unebirte ©dfjriftftiide, ©Triften beg ©iobenajji unb beg 

S- bi ©oftanjo über bie bon ißliniug ermähnte ©priftugppmne. 

©in uralteg d)riftlid)eg Apogäum ju 2lle£anbrien in Segppten. 

Sie eud)ariftifd}en ©pmbole auf ben ©emälben beg §ppogäumg ju 

Stlejanbria. 

Qnfcprift bon Srögmig in llntermöften, toeldje bie Senlmäler ber 

Sucinalrppta in ©allift iEuftrirt. 

llnebirteg Socument über bie ^eiligen Orte Qerufalemg unb Scdäftina’g. 

Sie berfd)iebenen ©tabien ber Legalität ber ©^meterien; bie greipeit 

ber d)riftlid)en ßunft in ipren berfdjiebenen ©tabien; bie Segalüät 

ber dpriftlidpen Religion im 1. ^atyrfyunbert , beftätigt burd^ bie 

neueften ©ntbedungen in SomitiEa. Zotigen. 

1866) Srdpäologifdpdritifdpe Unterfudjung ber ©efdjidpte ©. ©aEift’g, Ibie fie 

im erften Sud)e ber „philosophumena“ erjäplt tüirb. 

©rabfcprift bom 3- 501 aug ©. Sorenjo am 2lgro Serano. 

Sronjeneg SampengefteE in ^orm einer Safilifa, in Sfrita gefunben. 

©egenüberfteEung eineg ju 3tom gefunbenen ©arcoppageg mit einem 

äOnlidOen bon 2lpt bei Sbignon. 

Sie dpriftlidpen Sentmäler Sßorto’g. 

Sie Süften ber ppl. betrug unb Sßaulug auf ©arcoppagen. 
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Sie fteibnifdfen Semmel in Siont unter ben d)riftlid)en Slaifern; Safel 

ber 2lcten ber arbalifd)en Srüber, gefunben im Semmel ber dea Dia. 

Fragment eineg cl)riftlici)en ©arcopftageg aug ®aint;©illeg bei Stirneg. 

Sie ^iftorifc^en ßeucpter ber aleEanbrinifd)en $ird)e. 
©ntbedungen in ben d)riftlid)en Sauten Sabenna’g. 

Sag 3Eenobod)iutn beg ‘Sßammadjiug ju ^ßorto. Siotijen. 
(1867) SBieberentbedung beg ©oemeteriumg ber Salbina. 

Sie in Dftia gefunbene Qnfc^rift beg St. Slnneug ißaulug betrug unb 

bie Sejiefnmgen jibifdfien bem Slpoftel ^ßaulug unb ©eneca. 

Sie in ben ilaiferpaläften gefunbenen d)riftlid)en Samten unb anbere 

d)riftlid)e äJlonumente bom ißalatin. 

Excerptum ex chronica Orosii: unberöffentlidjteg Socument jur 

©efd)id)te beg 4., 5. unb 6. Qafyrfyunbertg. 

Sie erften dfriftlicben Slonumente ©enfg, befonberg feine Serracotta; 

lampe mit ben jmölf Slpofteln. 

Sie red)tlid)e Safig ber ©riminalproceffe gegen bie Slartprer, eine 

Unterfud)ung Se Slant’g. 

Sluggrabungen im ©oemeteriunt ber Salbina. 

Sie $atl)ebra beg tyl. betrug im Satican unb biejenige im ©oemete; 

riutn Dftrianum. 

(Sin alteg, im Porigen Qafyrfyunbert bei ©.^rigcilla entbedteg Oratorium. 

Sie Senlmäler beg 4. ^afirfyunberg, h?eldb)e auf bie ßirdje ber §1. ißu; 

bentiana Sejug tyaben. 

lieber brei antife Sauten, meldje bie Äird^e ber (tpl. (Sogmag unb 

Samian augmadjen, unb über eine baran ftofjenbe Kircpe ber Slpoftel 

betrug unb ißautug. 

©pitap(> beg neapolitanifcpen Siacong Seopfyplactug unb ©ntbedung 

eineg auggemalten ©ubkulumg in ben ©eberugs,Katalomben ju Neapel. 

lieber bie ©raffiti beg ißalatin. 

©in in Sunig gefunbeneg Sleigefäfj. 

Stofail eineg Sauffteing ber $atl)ebrale bon Sie. Zotigen. 

(1868) ©lag mit bem Silbe beg ben Reifen fd)lagenben betrug. 

Sluggrabungen im ©oemeterium ©allift. 

©l)riftlid)er ©pitapftienfunb ju ©breuj. 

lieber bie ju ben SlarmorbergVoerfen berurt^eilten ©(triften im Ser; 

folgunggjeitalter unb bie ©orge ber röntifcpen Äird)e um fie. 

©ntbedung einer d)riftlidf)en ©rabftätte im 1)1. §ain ber arbalifcpen 

Sriiber am fünften Steilenfteine bor ber ißorta ißortuenfig. 

©fyriftlidje ©erätfyfd)aften aug Sbrto- 

SlufbedEung eineg Qnfdjriftenfcfjtbinbelg. Sie unädften bon Serarbenco 

1450 copirten Sitel bon Sllba. 

Ser ©öfjenbienft jju 9tom im 3- 394. Stotijen aug einem ju ißarig 

neuaufgefunbenen unebirten ©ebidfte. 
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SaS coelimontanifdje ©emälbe beS ©döferS, ber ißauluS bie ©efefceS; 

rolle reicht unb auf bem bietleidjt ber 93ulgaren!önig Atidjael figurirt. 

Ser Sriumpfy beS ©fyriftentfmmS im Dccibent 394; Aotijen aus bent 

ermähnten ^ßarifer ©ebid)te. 

23ibIiografü)ifd)e 23emerfung über eine tbidjtige d)riftlid)e Qnfdjdft 

©ataniaS. 

3ßert^boIIer Sronjeleuc^ter auS ben Ausgrabungen ju ißorto. 

©olbene Söffel mit d)rifttid)en ©Embolen unb Aamen. 

<piftorifd)e 3nfd)rift auS ^5orto mit §intoeiS auf bie testen ©Iabiatoren= 

ffnele unb beren Abfdjaffung. 

33ilb beS guten Wirten auS bem ©oemeteriunt unter bent §aine ber Arbalen 

Heber ißetruS Aeu=AlofeS unb bie Atonumente, auf benen ©I)riftuS 

bem tyl. Paulus ftatt beS ißetruS baS §1. 33ud) reicht. 

Ueber ben mit ben hier ©bangeliftenbilbern bewerten ©arg bon Af>t 

in granfreid). Aoti&en. 

(1869) SaS nal)e bem fünften Ateitenfteine ber 3Sia ißortuenfiS unb bem 

©enerofa=©oemeterium entbedte djriftlicfye 23egräbnif$. 

Semerfung über ben mert^boHen 23ronjeleud)ter auS ben ©rabungen 

bon ißorto. 

Atetrifd)eS ©logiunt beS Alarea, einer bebeutenben ißerföntidjteit ber 

römifdjen $ird)e unb AicarS beS ißafjfteS AigiliuS. 

AtennaSöltrüglein &u AdeS entbedt. 

Sie SebotionSmebaglien ber erften fed£>§ ober fieben $al)rl)unberte 

ber $Hrd)e. 

©in neues AtennaSöIfrüglein in Atejanbrien in Aegfypten gefunben. 

©ine ©tatue beS guten Wirten ju ©onftantinopel. 

Sie Äatafomben bon Albano. 

Ueber djriftlidje Atonumente auS SobiHe, Ariccia unb Anjio. 

Aeue gunbe bei ber $ird)e ber Aqua ©albia, toeldje bem Anbenfen 

an baS Atartfyrium beS AftoftelS ^autuS gemeint ift. 

Ueber ein ©fntapfy beS 3af>reS 488 auS ^iacenja. Aotijen. QnbiceS 

ber erften ©erie 1863—69. 

II. Serie. 
(1870) Ueber einen eigenartigen giegelftempel, ber auf bem römifdjen Atarft 

gefunben toarb. 

©ine djdftfidje Aotibinfdjdft, gefunben ju ©. 33onofa in Sraftebere. 

Ser im ©rabe beS 23tfdjofS §abemar bon Angoulente aufgefunbene 

Aittg unb ber Sellin, baS ©tjmbol ©fjdfti beS ©rtöferS. 

©fydftlidje Samten unter biefem unb mertfybotfem profantiinftferifdjem 

§auSgerätf>e in einem antiten £aufe Oftia’S. 

eigenartige Samf)e, auf melier ber gute £irte mit ber ©omte, bem 

Aiottbe unb fieben ©ternen auf bem §aupte bargefteüt ift. 
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Pebeutfame ©dhenfuugSinfcbrift über bev Kirche ©. ©ufanna, Don 

©ergiuS I. übertuiefene ©iiter. 

©djenfungSinfchrift ber Pafilüa ©. Ptaria in SrafteDere. 

®ie antife Paßftferie ber SBanbmalereien Don ©. Paul, neugeorbneter 

unb im anliegenben $tofter angebrachter fEejt. 

®te unter ber Söafilifa Don ©. Elemente entbedten Pionumente nad) 

ihrer ftratigrapbifchen unb d>ronoIogifd£>en $olge. Potijen. 

(1871) ®ie heibnifche Pafilifa be§ 3uniu£ Paffu§ auf bem ESquilin, iDeld)e 

fpäter bem hi- 2lnbreag geloeiht unb catabarbara patricia genannt 

tourbe. 

©dhentungSefngrahh mit ©olbbudhftaben auf Pronje. 

©picilegium ber d)riftlichen Prdbäologie UmbrienS. Potijen. 

(1872) Eine eigenartige Parität auö ber klaffe ber Encolpien. 

SDie ateganbrinifchen (Ptartt)rer=) Slmßußen. 

3)ie hiftorifchen Ärtypten ber Prätej;tat=$atafombe. 

£u§culum, bie tuScußanijchen Bitten unb ihre anti!=d)rift[ichen Senlmäler. 

£eroorragenbe, ju ©rabo entbedte Peliquiencapfeln. Potgen. 

(1873) Entbedungen in ben ©anbgruben jmifdhen ben ^atalomben Trasonis 

et Jordanorum an ber 33ia ©alaria nuoba. 

©räberfunbe be§ 8. Qahth- na^e ber v$e ©• Sorenjo in Sucina. 

Qn Ptarmor gemeißelte ßäpftliche Urlunbe. 

I^nfchriftenfunb in bem 2lrenar gmifd^en ben Äatafomben beS lErafo 

unb ber Igorbani. 

£ohographifdK $arte ber antüen c^viftlid^en £>en!mäler ber £erru 

torien Don Sülbano unb Sugculum. 

gunb Derfdjiebener Ptonumente auf ©arbinien. 

Dberirbifcher d^riftlid^er gvieb^of bei^rier: nüdjtige ©läfer unb fßeciell 

rheinifd)e ©attung berfelben. 

®ie jiingft ju Perona entbedte ©ilberfdjeibe, berglid)en mit ber ähn= 

lidf)en ju Perugia. Poti^en. 

(1874) Entbedung ber Pafilifa ber hl. Petronilla mit bem ©rabe ber Ptar= 

threr PereuS unb 2lc^itteuö bei ber SomitiHalatafombe. 

®ie §al3bänber ftudhtoerbädhtiger ©Haben unb baS jüngft aufgefun* 

bene obiftograßhifdhe Pronjetäfeldjen eine§ folchen. 

Plan ber petronillabafilifa an ber 2)omitiHa!ataIombe. 

2)ie erften d^riftlicf^en ®enlmäler Don Eornetum Sarquinia. 

Entbedung beä gq^cobilbniffeS ber h^ Petronilla in ©omitiHa. 

2)ie Äatafombe ber fd- PgneS. 

Ehriftlidbe Samße feltenen Eharafters au3 ben Puinen einer römifdhen 

PUIa am pofiltyf) bei Peapel. 

Shriftlidhe Petropole über ber Erbe ju ^ulia Soncorbiasportogruaro. 

Pebeutfame Snfdfjriftenfunbe im berühmten Soemeterium ber PliScampS 

bei 2lrle3. 
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23emalte unterirbifdje ©rablammer ju giinfürdjen in Ungarn, 

gunb einer bemerlenStbertben figurirten ©Ia§fc^ate ju ^ßobgorifm in 

Sllbanien. 

gilt iubenc^riftlid^ gehaltene uralte ©räber in ^erufalem. 3totijen. 

(1875) SBi^tige ©ntbetfungen in ber Somitißafatafombe. 

Ser gujjboben bon ©. 2)taria in ©aftello ju ©ornetunvSarquinia. 

©rabungen in ©. ©allift. 

©laSencolpium in gifdjform. 

©ntbectung beS ©oetneteriumS beS 1)1. 93ifd)ofS unb ÜJtarttyrerS 2lle£anber . 

ju $8accano an ber9Sia (Saffia unb eineö S^^eilö feines antilen 9IltareS. 

©ine bronzene unb mit 23ucfy[taben berjierte Soppellampe im ÜDtufeum 

ju 2Jtobena. 

Slbtei beS §1. $etruS in gerentido im alten §erjogtl)um ©poleto unb 

iljre d^riftlid^en unb profanen 9Jtonumente. 

©ntbecfung bebeutenber ^iftorijd)er SDZart^rerinfc^riften ju SDUlal), ©etif 

unb an einer ©teile jmifdjen ©fielma unb ©irta=©oftantina. Zotigen, 

©eneralinbej ber feiten ©erie 1870—1875. 

III. Serie. 

(1876) ©ntbetfung eines bemerfenSmertfyen ©lafeS mit SarfteHung einer 

.ftinbStaufe unb eines ^ßribatoratoriutn beim SDtonte beHa ©iufti§ia 

nal)e ben Siocletiantfyermen. (2 Slrtifel.) 

©ntbeöungen am 2lgro Serano unb in ber Katafombe ber Styriaca bafelbft. 

©ntbectung eine§ figurirten ©arco))I)ageS bei 9tiano am 16. steilem 

fteine ber Sia gtaminia. 

©ntbedung eines d)riftlidjen £fyf>ogäumS nal?e bem 5.ÜUteilenfteine ber 

Sia Satina. 

©enauere Angaben über bie 3)tarttyrerinf Ariften bon Stilalj unter $loraS. 

StyjantinifAe $anne mit SarfteHung ber laus cruci auf einem 3?eld)e 

ju 2JloS!au. 

Ser ©arcopI)ag beS fyl. ©iruS, erften SifAofS bon 45abia. 

Sie neuen ©Aulen d£>riftlic^er Slr^äologie. 

SaS <^riftlxdj*epigraf3^ifc^e:f5io=Iateranenfifc^e ÜDtufeum. 

SemalteS Strcofol ber ©fyriacatatafombe am 2lgro Serano. 

(1877) Sie bebeutfame, nunmehr im ÜDtufeum SafileibSlt; ju üßariS befinb= 

li^e ©laSfüatte. 

gunb eines A^ftt^n ©oemeterium mit midjtigen ^nfc^riften in 

Sropea (Salabrien). 

üDtemorien ber Slpoftel üßetruS unb üßauluS unb unbefannter üDiarttyrer 

in 2lfrifrt. 

Serborbene ^nfd^rift frembartigen QnbaltS auS bem regten Sturme 

ber üßorta glaminia. 

üfteue Auflage bim üütartignfy’S „Dictionnaire“. Dtotijen. 
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(1878) Steue afrilanifd)e gunbe. 

Safilila ber hh1- Petrug unb paulug unb bort bewahrte Reliquien, 

}u Soja (©panien) im 5. Qahrhunbert. 

Sag ältefte Serjeichnifj ber rötnifchen Goemeterien in einem G£em* 

• plare beg 11. ^ahrhunbertg. 

Süchtige ^nfcffrift mit Slngabe unbelannter 9Jlarttyrer unb bag ©rab 

ihrer Gltern $u piperno. 

Stonument ^iftorifc^er 9)iartt)rer ju ©alona unb rfjrifttid^er griebhof 

biefer ©tabt. 

Sogen eine? Giborium bei ÜRebiana 3nö»niorutu in Sfrila. 

©rab ber hl- Petronilla in ber Safilifa ber Sia Srbeatina unb Srang= 

lation ber ^eiligen jurn Satican. 

©lagbilb bon ^eiligen. 

Pergamentinfd)rift eitteg Seliquiat ber 3e't Karlg beg ©rofjen jn 

Stechen. Slotijen. 

(1879) Sie hier ^eiligen Goronati unb ihre Kird)e auf bem Goeliug. 

Sag altd)riftliche Goemeterium zu fftabenna bei ©. 2tyottinare in Glaffe. 

G^riftli^eg Goemeterium bon Gafteöamare:©tabiae. 

Kritifd^archäologifche Unterfud^ung ber ©arcof>I)aginfcJ)rift ber 1)1. Petro* 

niHa. -Jtoti&en. 

(1880) Sluggrabungen unb Gntbeäungen in ber prigcittefatafombe. 

Gine bon afrilanifd&en üRartfirevn beg 3. 3al)rhunbertg berichtete Sifio 

unb ein fhmbolifcheg ©raffito aug bem Goemeterium Dftrianum. 

Sag ©rab ber ÜJlart^rin Ghriftina bon Solfena unb bag zugehörige 

Goemeterium. 

Sie Styfig ber ©eberianifchen Safilifa ju Neapel. 

Sie Safilila bon ©. ©iobanni maggiore in Neapel unb bie Samen 

ber Sifdjöfe auf ben Kapitellen ber Kirchen in Italien, Slfrifa unb 

im Orient. Slotijen. 

(1881) Sie Qnfchriftenfammtung eineg in ber Kaiferl. Sibliothel ju peterg= 

bürg befinblichen Gobej aug Gorbeh- 

Samafianifdhe Qnfchrift auf ben berühmten, an ber Sia Siburtina 

begrabenen füiarthrer §i^^>ott>t. 

Sag SlmpliatugsGubiculum ber Somitillalatalombe. 

gunb eineg Kammeg mit d)riftlichen ©hmbolen ju Ghiufi. 

Sie ©rabung in ber alten Safilila bon ©. Sorenjo bei Slnlage beg 

©rabeg piug’ IX.; über bie bort im 5. Sahrl). beigefefcten päpfte. 

Sag metrifdhe Gpitaph beg in ©. Sorenjo beigefe^ten Papfteg 3ofitnug. 

gunb eineg Shongefäfieg mit ©hmbolen unb Slbcinfdjrift bei einem 

Saufftein in Karthago. 

SRarmorfchranle aug GaftekSolturno im SRufeum bon Gapua. 

Paralipotnena aug ©. Gallift. Sotizen. Gonferenzbericpte. ©eneraU 

inbej ber 111. ©erie 1876—1881. 
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IV. Serie. 

(1882) ©ag ©oemeterium beg bl- £>ippolt;t an ber SSia Tiburtina unb feine 

neugeöffnete Ijnftorifdfe tQauptlrppta. 

©ine neuerbingg in ^Ijrtygien entbedte griedjiftbe Qnfdjrift, berglidjen 

mit bem metrifdfen ©pitapb beg 2lberciug. 

Sluggrabungen im ©oemeterium ber ^l. betrug unb SJtarcellinug an 

ber Sia Sabicana. 

©tag mit ber ^nfdjrift hodor suavis. 

SBidjtigeg ©lag mit bem Silbe beg Tempetg bon ^erufalem. Stotijen. 

(1883) Slnonpmeg ©logiunt eineg Sapfteg in ber Snfdjriftenfammlung beg 

Setergburger ©obe£. 

ipiftorifcbe Qnfd^rift ber $eit ©amafug im ©oemeterium beg 

t»t. tpippolpt. 

S- Suigi Srujja. Siacpruf. 

(1884- ©ie attcbriftlicben ©enlmäler im Territorium ber ©apenaten unb ityre 

1885) geograpbifdje Sertbeilung. 

©ie ©ebidjte beg t)l. ©amafug. 

^riebbofgterrain mit Thoren unb angrenjenber Safilila ju ßartbago. 

Steue Sluggrabungen im unteren ©todtoerf ber ißrigciUatatalombe. 

Fragment eineg mit biblifdffen Silbern gefdjmüdten grabirten ©lag» 

becperg. 

Steuerbingg ju ©apua gefunbene cbriftUdje ©rabinfdfriften. 

©ag ©oemeterium di s. Sinerote martire ju ©irmium. 

©ntbedung einer bütorifc^en ßrppta im ©oemeterium Maximi ad 

S. Felicitatem an ber Sia ©ataria nuoba. 

(1886) ©ag SJtaufoleum ber d)riftlid)en Uranier ju ©. ©ebaftian an ber 

Sia SIppia. 

©ie ©pigrapbi! bon ©. Srigcilla, b. p. bie in SJtarmor grabirten ober 

auf $iegel gemalten ^nfcbriften ber älteften Legion biefer $atafoinbe. 

Saläograpbifdjer Serfucp über bie ^nfcbriften biefer Legion. 

(1887) Sleue ©ntbedungen in ber S^ciHalatalombe nad) ben Sluggrabungen 

bon 1887. 

©ie biblia pauperum unb ibr erfter Urfprung. 

Fragment beg biftoriW611 ©logiumg auf bie fog. gried^ifc^en, am 

jloeiten SJteilenfteine ber Sia SIppia beigefefcten SJtartprer. 

gunb einer ©ruppe dfriftlicber ^nfcpriften am gunborte beg eben 

genannten ©logium. 

©ag bont Saldier Starfeg errichtete Oratorium unb Älofter bon 

©. Saul au ber Slqua ©albia. 

©lode mit ©ebicationglegenbe bom8.ober 9. igabrbunbert, bei ©anino 

gefunben. 

Slltdjriftlidfe ©enlmäler bon Sieba in ©ugcien. 



27 

$iingftentbec!te dfriftliche Snfdjriften in ©ibitabecd)ia. 

Aeue ©ntbecfungen in ©. ^riScilla an ber ©teile beS befannten 

g-reSco’S ber ihrem göttlichen ©oI)n bie 23ruft reic^enben Alabonna. 

35ie afrifanifche ©ilbercahfel. 

SBronjelamina mit ben 33ilbern ber Aboftel ißetruS unb ^auluS. 

©tatue beS guten §irten, ju Aotn bei ber ißorta DftienfiS gefunben. 

©. Auguftin als ^nfdjriftenbichter. 

(1888- äOichtige ©ntbedungen in ^SriScitla bei ben Ausgrabungen 1888—89. 

1889) lieber bie in Der Sucinafrt^te beigefe^te Acilia SSera. 

lieber %. SßetroniuS, Secundus praefectus praetorio beS 2)omitian. 

ißriScilla unb bie Acilii ©labrioneS. 

Qnfdjriftenfunb bor ber ßirdje ber hhl- ©oSntaS unb Samian an ber 

Sßia facra. 

AtetrifcheS ©pitabh ber Jungfrau $rene, ber ©c^toefter beS SDamafuS. 

f£abernafel, Altar unb Aeliquiencapfel in ©. ©tefan bei giano Ao= 

mano. Sonferenäberidjite. Qnbej ber ©erie IV 1882—1889. 

V. ©erie 

(1890) gunb bon SBeinam^hoven mit chriftlichen Reichen im £aufe ber Atar* 

tyrer Johannes unb ißauhtS auf bem ©oeliuS. 

©arl gelij be Aoffi. Aachruf. 

©rieöhifch-'chriftliche ^nföhrift bon SEheffalonich. 

gunb einer eigenartigen rötnifchen ©oemeterialinfchrift in ©onftanja. 

Aeue ©ntbedungen in ißriScilla. 

©in eigenartiges ©raffxto bom $ahre 375 auS ißriScilla. 

$>ie Afabemie beS SßomponiuS SetuS unb ihre SBanblriheleien in ben 

römifdjen Äatalomben. 

3Me ^öafilifa beS hl- ©itbefter am ©oemeterium ber ißriScißa. 

SaS bem ißapft SiberiuS jugefchriebene metrifche ©logium. 

Aeue ©ntbedungen in ber ^ßriScißafatalombe bei ber Saftlifa beS 

hl. ©itbefter. 

Aad)trag ju ben burd) ©onjectur ben Atarthrern Paulus unb Johannes 

jugefdhriebenen grn9tnenten emeS bantafianifchen ©ebichteS. 

^hbnlamfje mit ber Sejeiöhnung THC »eOTHKOY in i^erufalem gefunben. 

©ntbedung beS boüftänbigen ActentejteS ber römifchen ©hnobe bon 

732, in Atarntor grabirt in ber SBafilifa Aaticana. 

SJerjeichnifj d^riftlidjer Atonumente einer ^nfdjriftenfammlung beS 

15. ^ahrhunbertS ber Sibliothe! Stuttgart. 

(1891) ©fneltafel mit einer auf ein hiftorifcheS gactum anfpielenben Qnfchrift, 

jum SSerfd^luffe eines ©rabeS bei ber 53afili!a beS ©. ©ilbefter benufct. 

©fntaph tnit djronologifd)en Aotijen bom $ahre 350 unb 368, in ber 

Äirdje ©. Alaria ab fnneam (£raftebere) entbedt. 



28 

©IfenbeinpfyEig aug ßartfwgo mit ©arftellung beg bie bermehrten Srobe 

bertl)eilenben ©hriftug. 

©in jüngft im Sateranmufeum aufgeftettter fetyr alter fculfnrter djrifts 

lidjer ©arco^^ag. 

gunb eineg mit bem Silbe SDanielg in ber Sötoengrube unb anberen 

alten ©fymbolen gegierten marmornen Sabernafelbogeng in Mauretanien. 

©ammlung römifd)er ^nfc^riften, meldfe auf Zünftler unb i^re SBerfe 

im Mittelalter Sejug haben, aug bem ©nbe beg 16. Qabr^unbertg. 

gunb eineg ©arcopbagbedelg mit eingemeifjeltem, $er$en tragenben 

$reuje bei Staöenna. 

2ifri!anifd)e Samfse mit bem Silbe eineg perfifcf) gelleibeten Manneg, 

ber ben gifdj auf einer Slatte trägt. 

35ie jmölf 2lf)oftet in fed)g Sümmern auf einem Marmor ju ©palato. 

kleine ©lagfdjeibe nad) Art ber d^riftlic^en ©ncolfnen, in einem ©rabe 

bei ber Sia ^ßortuenfig gefunben. 

Afrifanifcije ^)ängeca^>fel mit bem Silbe eineg mit Ireujförmigem ©peer 

bewaffneten Aeiterg. 

Monogrammgefcbmiidte Metallfetten jum Aufgängen ber Samten in 

ben Safilifen. 

Antife formen, ju Karthago gefunben, treibe ber Seftimmung bienten, 

©ebotiongmebaglien unb Sruftlreuje in Slei ju prägen. 

$nfd)rift beg 1)1. Marttyrerg ^ßigmeniuö, füngft in ©. ©albatore in 

©orte gefunben. 

lXnebirteg bregcianifdjeg ßalenbar eineg ©obej beg Sarnabitencotlegg 

Alla Querce bei glwenj. ©onferenjberi^te. 

©in ^l)eit ber tut Bullettino di arch. cristiana erfdjieneueit 

Stvtifet ift bann in ben mannigfachen, über Diele in= unb aug* 

Iänbifd;e 3eitfc^rifteu serftreuten meitereu 200 Sluffä^ett be 9toffi’3 

mieber üermerthet. 2ßir befchränfen un8 aber barauf, bezüglich 

berfelbeit auf bie 3ufammenftelluug int „Album ©. 33. be 9toffi" 

Aont 1892 ©. 59—73 burch @. ©atti p Deriueifen. 

&atte fo be fltofft bie ^rincipien einer miffeitfchaftlicheit 33e* 

hanbluug unb 93ertuertl;nng ber chriftlichen AlterthuimSfunbe in 

feinen Söerfeit fiyirt, fo fehlte eä fdjon p feinen Sehweiten feinet 

megS au ©elehrteu ttttb begabten ©dplent, rnelche bie Arbeiten 

ihreä üJleifterS mit Siebe unb ^ntereffe Verfolgten unb befähigt 

luarett, fie fortpfefcen. 9)tariano Armellint, Drajio 

9Jtarucchi ttttb ©itrico ©teDettfon fchieueu pnächft int 33er= 

ein mit ©. ©atti ttttb bebeuteubeu röntifchen Archäologen bap 
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berufen. 2lrmeHini mürbe attju früh aus i^rer SD^itte entriffen. 

meid) hohem 9)tabe aber bie übrigen ben gehegten ©rmartungen 

entfprocfyen haben, mirb im $olgenbeit erfichtlich merben. 

III. Per erfte internationale (üongreß djriftlidjcr ^.rdjäologen 
|u #|mlato=&alona. 

3mei Säten beS ^olu’^ 1894, ber 20. 2litguft unb ber 

20. September, merben für immer einen ÜDtarfftein in ber ©efchichte 

ber chriftlich*archäologifchen SiSciptin feitngeichnen. 2lm teueren 

fdpeb ihr 23egrünber ßommenbatore ©. 23. be fftofft im päpftlichen 

«Schlöffe ©aftel=©aitbolfo an ben Ufern beS 2llbaiterfeeS aus biefent 

Sehen. Schon jiioor im ’OJiai 1893 hotte ein Schlaganfall ben 

großen Scriptor ber SSaticanifchen 23ibüothef auf’S tanfenlager 

geftrecft, unb als am 20. 2luguft 1894 bie ju Spalato in Sal* 

matien oerfammelten ©eiehrten beit rithreitben, bem fepulcral^epigra= 

Phifdhen Formular beS UrchriftenthumS entnommenen tetegraphifchen 

©egengrufj beS 2)teifterS tafen: Salvete fratres puro corde et 

simplici, ba mu&ten bie meiften, ba& ein ebteS Sehen bem ©rlöfchett 

nahe mar. 3Jtit ©enugthuuug tonnte be 9toffi noch ben Senaten 

beS ©ongreffeS — feinet SöerfeS — folgen, ber, in ben Sagen 

üom 20.—22. 2luguft äufammeugetreteu, fur§ Por feinem £)iit= 

gang bie greunbe beS chrifttichen 2llterthumS aus allen Sanben 

äufammenftrömen lieb, nachbem bie ßhotera im Vorjahre bie 2lb= 

haltuug oereitelt hotte. 2tichtS fann nun geeigneter fein, baS 

bereits gewonnene 23itb oon ben 23eftrebungen unb bem Stanb 

biefeS gruubtegeuben SheiteS ber Söiffeufchaft monumentaler Sheo= 

togie ftu ermeitern unb ju üeroollfommnen, als ber Verfolg einer 

fo auSerlefeneit 2Serfammlung ihrer Porjüglichften Vertreter. 

SaS i^räfibinm beS ©ongreffeS mürbe in ber 28erfainmlung 

oom 19. 2lnguft conftituirt. ©S beftanb aus folgenbeit ©eiehrten: 

3)tonfignore 21. be 2öaal, Sirector 23uti6, ^rof. 2t. 2)tüüer, $rof. 

©. 21. 2teumanu, $rof. Dra^io Sltaruccbi unb Dr. Suca ^eliö. 

Sie 23erhanblungen untfabten in fünf Sectionen: 

I. Sie Senfmäler ber Äunfl unb ©pigraphif, 

II. bie archäologifchen Stubien, 

III. bie chrifttichen 2)tufeen, 

IV. bie patrotogifchen Stubien, 

V. bie balmatinifcheu Senfmäler. 
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gjtit einer geier an ber ©rabftätte ber lex sancta chri- 

stiana mürbe gu ©aloita ber (Soitgrefj eröffnet1), ©eine £>aupt= 

t&ätigfeit fpielte fid) ber 9tatur ber ©ad)e gemäjs in beit einzelnen 

©ectionen ab. 

SMe erfte berfetben üerbaubelte unter bem 23orfifj be3 $ro= 

fefforä 9t. äJtütter non ber berliner Uniüerfität über fotgenbe 

üier fragen: ©oll ein Corpus inscriptionum christianarum 

t) e r a n 3 g e g e b e n in erben? ©oll ein Corpus monumentorum 

christianorum angelegt loerbett? SBetcbeS 9teprobuctiou3* 

Der fapren üerbient gur 2öi eher gäbe ber 2) en final er 

ben borstig? 33efc^lufefaffung über bie etiuaige 

ftattbfe£nng berartiger ißubticationen. 

$n ber g tu eit eit ©ection fameit unter bem fßräfibittm be§ 

Wiener fßrofefforä ©. 21. 9teuinaitit gur ^erbaitbluug: ©ie 

pflege ber arc^äotogifd^eu ©tubien au Uniüerfitäten 

uub ©eminarieit; bie ©rünbung d)rifttid) * ard)äo* 

togifd)er £ebrftüble; SBorbilbuug ber afabentifcben 

$ugeub unb ber (Steriler in ber $rifUi$en 2lrcbäo= 

1) Um ein 23ilb Oon bem allfettigen regen gntereffe am (SrftlingSj 

congreffe ju geben, feien hier tnrj bie peroorragenbften SOiitglieber, meift 

UnioerfUätSprofefforen, angeführt. 2lnmefenb mären: bie ißrofefforen D. Stenn* 

borf-ällien, Q. 23offe-®reif!§malbe, ©irector 23utie-©palato, g. @nbre3-3tegen3* 

bürg, 2. getic-gabera, SSaron 3t. Äanjter-3tom, bie ißrofefforen D. 3)taruccbi- 

3tom, 3t. ÜltüEer - 33erlin, 2B. 3teumann - SBien, SS. ©cpulfce - ©reifSmalbe, 

iß. ©prfu - Petersburg, ©ocent £. ©moboba-SQSien, 3Jtfgre 2t. be 3Baat-3tom, 

äJlfgre g. 2öilpert-3tom. ©e3 meiteren beteiligten fidj bie ißrofefforen 2Ubert- 

Sßürjburg, ©. 23erger-ißarig, 2t. ©elOigne-Sküffet, 2. ©udjegne-ißariS, @br= 

t)arb-2Bürjburg, ©irector grauberger-©iiffelborf, ültfgre 2. unb SDtfgre ©. 2t. 

©alante-3teapet, bie ißrofefforen $tbn-2Bürjburg, $. iß. ßirfcp-greiburg (©dpo.), 

3t. $onbafoff-ißeter3burg, g. X. StrauS-greiburg (iöaben), ißomjaloööfi-ißeter§= 

bürg, 2. ißifani-ißariS, 3teufen3-2ömen, SSicomte 3tidjemont-ißari§ unb ißrof. 

©tneiber-3tegenöburg. ©er beutfdfe (SpiScopat mar oertreien burdj bie Sar* 

binäle ©rufdja^ Stopp unb ©cpönborn, bie gürftbifdjöfe 2tidjner unb Sto^n, 

fomie SSifdjof ©tofjmaier. Qm Uebrigen fei auf ben officieEen Songrefjberidjt: 

Relazione del I. Congresso internazionale degli archeologi cristiani 

tenuto a Spalato-Salona etc. del Prof. Dr. G. A. Neumann, Spalato 1895, 

fomie L. Jelic, Primo congresso internazionale di archeologia cristiana 

a Spalato et Salona, Roma 1895, Oermiefen. 
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logie uub in ber $uitftgefdjichte; Reform bei Reichen- 

uit terrichteS. 

^ßrofeffor ©göbor aus Subapeft leitete bie britte ©ection, 

metcbe fiel? mit ber 2litlage chrifttidjer 9)iufeen gu ©tubien uub gu 

©arnmelgmedeit befaßte, ©ie ©iScuffion breite ftd) im 3ßefentlid)en 

um bie beiben fragen: 2BaS ift gur ©rünbuug ehr ift lieh* 

archäologifdfer üftufeett Por altem uöttjig? 2Belche 

2Ö ü tt f ch e h e fl t ber ßougreb f p e c i e 11 gegenüber beit 

chriftlidjeu ÜJtufeen ©palato’S uub gara’S? 

Següglich ber patrologifcheu ©tubien erörterte bie vierte 

©ection unter bem SSorfi^ beS P. 2llepaitber Koffer S. J.: 

0 b bie ^atriftif als luhattfl gleicht am ber Kirche in 

gefdjicbte gu lehren fei? baS praftifc^e ©tubium ber 

33äter; bie ^enuerthuug ber ^atriftif bei archäo* 

logifdjeit $orfch ungen. 

©ie (Erörterungen ber fünften ©ection fpielten auf fpeciett 

batmatiuif che © eit finaler über uub boten tneuiger aüge= 

meines i^ntereffe. 

Um fo wichtiger ftitb bie (Eongrefjbefchtüffe. 

2lit beit febr aitregeubeit Debatten, welche bie eiitgeltten 

©i($uitgeit belebten, betbeitigten fid) aufser beit bereits genannten 

^ßräfibenten faft fämintliche gum Goitgrefi erfcbieneiteu 2lrdjäologen. 

©ie in lateiitifcber ©prache Pont (Sougrefj ratificirteu Sefcblitffe 

haben folgenben SBortlaut: 

fftefolutionen ber I. ©ection. 

1. ©er erfte (Eoitgrefc deutlicher 2lrd)äologett gu ©palato= 

©aloita befehlet bie fHebaetioit uitb Verausgabe eines (SorpuS 

por allem ber deutlichen $ufchrifteu DefterreichS, Ungarns uub 

^UprienS, welches mit Porgüglichfteu ©ppen auSguftatteu ift. 

2. ©ebgleichen bie Verausgabe eines (EorpuS ber itrc^rift= 

liehen fDtouumeute — ber (EoemeteriatfreSfeii uub ber ÜEßerle ber 

33ilbhauerfunft — aller Säuber, gum miubeften in Sichtreprobuctiou 

uitb mit möglichft genauer Beitreibung1). 

1) lieber bie SBebeutung unb 3Bidjtigfeit be§ pfyotometrifdjen 3?ers 

fahren 8 bei SReprobuction toon Senfmätern ^ielt ber SCpeologiepvofeffor 

Dr. 93offe-©reif8toalb, ber 6oI)n beseitigen preujnfchen SultuSmtnifterS, 
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3. $ur Vorbereitung alles beffen ervoä^tte ber Eongref? 

djriftticher Archäologen brei in 9totn toeileitbe ©eiehrte unter bent 

Vorfifje $. V. be jftoffi’S: Anton be Sffiaal, £oratiu3 9)tarucchi uitb 

$ofeph Söitpert, bie im Verein mit anberen ©elehrteit hierüber beit 

Eongrebmitgtieberu jo halb mie möglich berichten mögen. 

9te jo tu tioneit ber II. ©ectioit. 

1. ©er erjte Eoitgreb chriftlicher Ardjäologen befchliefet im 

ißinblid auj bie bebeuteube föilfsfraft, melche ben theologijchen 

©iSciplinen in ber chrifttid;en Archäologie ertoachfen ijt: e3 möge 

beit ©tubenten ber ©h^ologie au allen Unioerjitäteit uitb theologi* 

jcheit ©eminariett bteje ©iScipliit ooit eigeitS angejteUten Archäo* 

logieprofejjoreit üorgetrageit toerbeit. ©er Eoitgreji forbert bemgemäfj 

bie firchlicheit uitb weltlichen Vehörben gitr Errichtung fpecieüer 

Sehrjtühte an beit theologijchen 2Inftalten uitb gur Errichtung ooit 

9)tujeeu uitb anberen biejeit nü^ltcheit ©ammluttgen auj. 

2. ©efjgleicheit loünfcht ber Eoitgrefi bie Erlernung beS 

3eichiten§ feitenS ber ©pntnafiaftett unb Spceiften, nicht gur Er* 

reichuitg fünftlerifdjer $ertigfeit, jonbent gur jormaten Vilbung 

be£ ©eifteg, um ein fixeres Augenmaß gu erlangen. 

3. ©eftgleidjeit empfiehlt ber Eoitgrefj bie Aitfchaffuitg ooit 

Vilbtafelit feitenS ber ©djuleit, oor allem gur Vermeitbung itu 

DteligionSunterrichte, bei beut in ben oberen ©piuitafialflajfen 

ioeiiigfteu3 bie 9tubimeitte ber chrifttidjeu Archäologie eiiigu* 

jchalten mären. 

9te jo lut i oiten ber III. ©ectioit. 

1. ©er erjte Eottgref; chriftlkher Archäologen empfiehlt bie 

Errichtung djriftlicher ÜJhtfeeu gur ©ammluitg uitb Eoitjeroiruitg 

ber aittifeit SDiouumeitte ober bereit Abgüffe, nicht nur in bett burch 

ihre altchriftliche Vergangenheit berühmten Säubern, foitberii auch 

an allen Uitiüerfitäteit uitb ©emittarieit gur ©tü^e ber d)rifttich: 

archäologifchen Sehrftiihle. 

in ber britten öffentlichen ©ifcung be§ Songreffeö einen SSortrag, ber grofjeö 

2luffehen erregte, ©r fchilberte inSbefonbere auch ben 2)iehbenbaurifchen 

ÜDtagnefiumapparat, ber tooüenbete 2lufnahmen im ©unfein ermöglicht unb 

bie bisherige fe^r riSfante ÜDtagnefiumlichtaufnahme luefentlich Derbeffert. 

SSgl. Relazione del I. Congr. p. 100 ff. 
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@S mögen bie in beit Kirchen non ©tabt uitb Sartb befiitb; 
lid;eit ober gefunbenen Senftttäler beffer, lote baS mitunter gefd)iel)t, 
erhalten merbett. 

2. Setgleidjen befürmortet ber Songret bie ©rridhtung eines 
eutfpredjenben ©ebäubeS für baS dftufeum 31t ©palato = ©aloita; 
auch mögen bie ÜJtufeeit 001t ©palato ltttb ^abera 00m Staate 
mit meitreidjenberen Mitteln auSgeftattet uitb eigenen SermattungSs 
beamten unterteilt merbeit. 

91 e fotut io neu ber IV. ©ectioit. 

1. Ser erfte (Eoitgret djriftlidjer Archäologen empfiehlt uitb 
erfudjt bie betr. SBehörbeit um (Srrichtuug 001t eigenen fiehrftühleu 
für ^atrologie an beit einzelnen gacuttäten ber ltnioerfitäteu uitb 
theologifchen ©etninarien, fomie baS befottbere ^erattgiehen beS 
©tubiumS ber SSäter uitb $irchenfchriftfteller, bereu ABerfe 31t beit 
ergiebigften Quellen ber chriftlicheit Archäologie gähleit, 31t biefer 
SiSciplin. 

2. Setgleichen müitfdjt ber (Songret, bat, fo lauge bieS nicht 
erreid)bar ift, bie ißrofefforen ber Äirthengefdjidjte, Sogmatif ober 
ber ApologetiE menigfteitS baS eine ober aitbere ber ermähnten 
Aßerfe im Unterricht fritifd) burchgeheii uitb beit ©tubenten beit 
Aßeg gunt tieferen ©tubiuiu ber Sßatrologie bahnen. 

31 e f 01 u t i 0 n ber V. © e c t i 0 tt. 

Sie fünfte ©effioit beS erfteu (SongreffeS d?riftlid;er Ardjäo* 
logen gu ©palato* ©alona münfcht, bie fübftaöifche Afabentie ber 
Aßiffenfchafteit uitb fünfte möge für bie balbige Verausgabe eines 
SorpuS ber mittelalterlidheu $ufchriften SalmatietiS uitb ber übrigen 
fitbflaüifcheit Säuber ©orge tragen. 

Siefe (Sougretbefchlüffe geigen, melden Aßerth bie mat5 

gebenbfteit ^actoren beut ©tubium ber chriftlicheit AlterthumS« 
miffeitföhaft beilegen, $it ber ©chrift: »Relazione del I. Con- 
gresso internationale degli archeologi cristiani tenuto a Spa- 
lato-Salona nei giorni 20.—22. Agosto 1894« mürben fie 
vmnt erfteu ©ecretär ber SSerfamntlung, ^rof. Aeumautt, pnbli= 
cirt (©patato 1895), itadjbem ihr Abbrud bereits im Bullettino 
di archeologia e storia dalmata fase. 8—12 (1894) bemerk 
fteHigt mar. Sie praftifdjeit Erfolge ber ©palateitfer SSerfantiitlung 

ft auf mann, $te gortfdjritte ber monumentalen Geologie. 3 
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werben nun mannigfache fein. gunächft bttrfte üon ben piergu 
beftimmten ©eiehrten bie Anlage bei corpus monumentorum pri- 
maevae christianae aetatis iit’i Auge gefaxt werben; baffelbe 
hätte [ich in ein corpus inscriptionum christianarum, ein corpus 
picturarum coemeterialium mtb ein corpus operum artis sculp- 
toriae gu theilen. ®a für 9tom, ©allieit unb bie fftheiutanbe 
(incl. ©chweig) fchon bie bebeutenben ^nfchriftenfammlungen non 
be Aoffi, Se Staut unb $raui üorliegen, hat ber (Soitgrefe 
oor allem eine fold)e bei ^aiferftaatei Defterreid) für briugenb 
geboten erachtet. ^Betreffs bei alten ^ttpricunt (Satmatien, ©roa* 
tien unb ©taüonien) hat Dr. $eti6 fchoit Vorarbeiten gu einer 
folgert Subtication gefdfaffeit; für Defterreich unb Ungarn fehlt 
ei biitang an Kräften, $ür bai Corpus monumentorum im 
weiteren (Sinne füllten ben Vefcölüffen gufolge be Söaat, 
SRaruccfti unb 2öitpert ben ©runb legen. $. SBilpert fonnte 
ber Verfamntlung Stoben eingehenber begüglidjer (Stubien bereiti 
unterbreiten; feine Aufnahmen ber oerfchiebeiten üatafombeugemälbe 
in photographtfcher, betineatorifcher unb polychromer ffteprobuction 
gehören mit gu beni Veften, wai auf biefem ©ebiete biiher ge* 
teiftet würbe. 9Sir haben beim auch ©runb gur Annahme, baff 
ooit biefer (Seite ben fffiiinfchen bei (Songreffei — in Anbetracht 
bei reichen gefantmelten SDtateriati — am eheften entfprochen werbe. 

Vßai bie Sculptitren angeht, fo wirb be Söaal bie <Sarco* 
phage bei ©oemeterium Vaticanum unb feinei attchrifttichen 3Ru* 
feumi (oon ©antpo «Santo), SRarucchi bie ber tateranenfifdheu 
Sammlung, Mangler bie ber ^atafontbeu unb ©oemeterialbafilifen 
unb $ranchi biejenigen ber röntifchen Stioatfammlungen, Kirchen 
unb Saläfte behattbeln. Vegüglid) ber SDrudlegung eiuei fo foft* 
fpietigen VBerfei muff ber Vorfchtag bei Stof. $raui, bie Mittel 
burch auf mehrere ^ahte binbeitbe Subfcriptiouibeiträge gu be« 
fdjaffeit, am eheften Anflang finben. Rauheit ei fid) bei ben Vor* 
arbeiten gu biefeit ©orpora um befinitioe Vefchlüffe, fo bieten bie 
übrigen Verhanblungett in ihren Aefultaten mehr Anregungen unb 
AuffteUuug oon Stiucipien. 

Ueber Stubium mtb Sammlung attchriftlicher Alterthümer 
haben wir uni unten gu Verbreiten; hier fei alfo noch ein 2Bort 
begüglid? ber Vehaublung ber Satriftif namentlich au ben Senti* 
narien geftattet. ®ie eminente Vebeutuug ber Väterftubien für 
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$irdjengefdj>idjte; £)ogmattf ititb Stpotogetif, für bie ©ntWidelungS* 
gefehlte fircbeitrecbtlicber fragen 2c. liegt flar ju SEage. 9öie aber 
werben biefe einzelnen SDiScipliueit bem ©tubenten fftu^en unb 
greube bringen, wenn il;r Xractieieu ficb tebiglid) auf baS 3öeiter= 
fc^teppeu eines gewiffen, folleit wir fageu ftereotppen (SitatenballafteS 
non einem $itcbe itt’S aitbere befd)räitft? ($3 gibt faum ein gelb, 
beffeu Bebauung aitregeuber fitr’S fpätere Sebeit — itid;t nur für 
beit ©eelforger unb feinen S3eruf — wirft, wie baS genannte, unb 
faum ein gelb — abgefeben üieUeid)t Pott ber Sibelmiffeitfcbaft —, 
welches ooit ^roteftauten unb £od)firdjleru mehr geliebt unb ge= 
pflegt wirb, wie gerabe biefeS1). Hub bod) wie fdjitell wirb bie 
i^eriobe ber ©runblegung oft im SDraitge ber ©efcbäfte abgetan: 
einige S)aten, etwas bio= unb bibliographifcher 3Jtemorirftoff, geht’S 
hoch, noch wenige ©itate unb weiter brängt’S iit’S intmeitfe ©ebiet 
ber ^irchengefchidjte, wo fid) nur wenig geit mehr für tieferes 
©inbrittgeit in bie fDtaterie erübrigen läfjt. „2ßenu auch nicht 
fofort baS erreidjt werben fanit, was als ju erftrebeitbeS giel feft= 
gebalten werben inufj," fcbreibt ber $räfibettt beS arcbäotogifdjen 
ßongreffeS in einem 9flefuitt6 über beit lefjteren, „bie ©rrichtwtg 
ooit Sebrftüblen für ifktrologie, fo liegt eS im gutereffe ber eigenen 
©iScipliit, wenn bie ^rofefforeit ber $ird)eitgefchichte ober bie ber 
$)ogntatif unb 2lpologetif einzelne ©chriften ooit ^ircbeitPätern 
mit ibrent Slubitoriuut burcbgebeit itub fo ju einem grüitblicheit 
©tubium berfelbeit beit 2öeg geigen unb bie Suft wedelt." 

SBelcbe gortfcbritte in biefer Segiehuitg bereits erhielt würben, 
wirb Wol;l ber gweite iitternatiouale ©ougrefi cbriftlicber 2lrd)äo= 
logen, ber int gabre 1898 §u fftaueuna, ber au altd)riftlicben ©enE* 
malern fo reichen ©otbenftabt, tagen foü, geigen. 

1) Sie einzige neuere ©<brift, toeld^e ex professo bie djriftlicbe Strdfjäos 

logie im SSerbältnifi jur ßirdjengefcbicbte unb Sogmatif bebanbelt, ift bie 

banlen§t»ertbe, in polnifcper ©pracbe getriebene Unterfucpung: Archeologia 

chrzescianska wobec historyi kosciola i dogmatu przez Ks. Dr. Jözefa 

Bilczewskiego. Krakow. Ksiegarnia G. Gebethnera i Spölki 1890. 8°. 

XVIII u. 337 ©. 

3* 
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IV. Ite be IHofft’fdjc S&djttle. (üljriJtlidj = ardjälogtfdje Pufeen. 
(SkfeUfdjaften unb feljtfHiljle. 

Heroorragenbe Geifter oerjüitgeit fich unb ihre Spfteme in 
ihrer geiftigen Aachfoinnteufihaft, ihren «Schülern. SDieS gilt ittS= 
befonbere auch üon be Aofft, bem Segrüttber ber archäologifchen 
2Biffenf<haft, in helfen «Schule, and) nach feinem STobe, ein jeber, 
ber es ernft mit bem Stubium biefer Attert&umSfunbe nimmt, 
gehen muh. Vergeben? üerfuchte man es non gewiffer Seite, einen 
$wiefpalt hßrbeijuführen, inbem mau feine Gelegenheit freute, bie 
Spüler be Aoffi’S mit bem ißräbicate „bie 9tömifc&en" gu fenit* 
geithnen, im Gegeitfap jur „freieren", an fein SDogma gebunbeneu 
„proteftantifchen Schule"! SDiefe Unterfdjnebe finb aber fdfon im 
Heime erftidt worben, itachbem einige ber Aichtrömifchen — 
ich nenne nur ^afeucleüer unb AcheliS — burch ihre eigenen, ju 
früh ait’S Sicht getaugten Söerfe beit gewüufchten Gffect grüubtich 
oerbarbeit. GS gibt beim in ber SThat feine wesentliche Trennung 
gwifchen fatholifcheu unb afathoüfcheu chriftlicheu Archäologen. 
9Jtit Specht: baS Urchrifteuthum feuut nur eine Religion unb biefe 
ift in ihrem Urfprttng ben Hatholifeit unb beit SchiSmatifern ge= 
meinfam. S)ie üorurtheilsfreieu Grgebniffe ber in ihren £>aupt= 
unb Grunblinieit afffeits anerfaunten be Aoffi’fchett §orf<hung 
haben bentt auch mehr ober minber alle baritt bereinigt, bah fic 
in bem dürften ber Archäologie ihren gemeinfamen Sehrmeifter 
bewuttbertt. GS ift aber hier nicht ber Drt, jene Gelehrten jeben 
Glaubend aufgugählen, welche Poit bem ÜAeifter gelegentliche ober 
längere Anregung für ihre Stubien empfingen, bie gu ihm, wie 
non beutfcher Seite Mengen, dftommfen, be Sßaal, HrauS, Hirfd), 
oott fraitgöfifcher ©eliste, Alartigup, ©ucheSne, Se 23lant, Geffrop, 
jahrelang in einem SSerhältnih aufrichtiger uitb warmer greunb* 
fdjaft geftanbett haben. 

3wei wichtige Hilfsmittel finb eS, bie fortgefept im Geifte beS 
AteifterS weitermirfen, beibe berufen, in oierteljäbrlich erfcheinenben 
Heften bett Grfolg ber Ausgrabungen in beit römifcheit Hatafomben, 
fornie alle iit biefeS Specialgebiet eiufchlagenbett Gntbeduitgett unb 
gorfchurtgen befauitt gu geben: bas mehrfach erwähnte, 1863 be= 
grünbete Bullettino di archeologia christiana unb bie 1887 Pom 

Prälaten be 3Saal itt’S Sehen gerufene „Stömifd&e Qmartatfchrift für 
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djriftlidje 9llterthunts!unbe unb für ßirSengefdjichte", eine ©chalp 
fantmer beS gebiegenften Materials, Jit bie fRebactiou beS unter 
bem Xitel Nuovo Bullettino di archeologia cristiana fortgefü^rten 
föutlettiuo tl;eilten fiel) Slrmeßini, Marucchi unb ©teveitfou, bie 
Fortfe|uttg ber Inscriptiones urbis Romae christianae ift ©atti’S 
unermüblithem ^leibe auvertraut morben; ber vierte 53aub ber 
Roma Sotterranea, in welchem bie ^atafomben ber fßriScilla unb 
Xomitiüa §ur Xarftellung fontmeu unb beffen fyertigfteüung im 
Mattufcript ber Xob beS MeifterS vereitelte, mirb, mit magrer 
©ehnfucht erwartet, von fad;funbiger £>attb bentnädjft pubticirt 
werben. 

9Sou mistigeren fßublicationen ber be Stoffi’fchen ©dptle feien 
neben beit gelegentlich citirten Merlen uod) folgenbe fttrj ermähnt: 
Slrmettini’S, beS glücflic^eit ©ntbecferS beS XbeflaccemeteriumS 
an ber 33ia DftienfiS, grobes Merl Le chiese di Roma, Ma= 
ruccbi’S Monographie über bie von ihm freigelegte SBafilifa beS 
hl. Valentin mit ber gleichnamigen $atafombe au ber 33ia Fla‘ 
ntinia, Müpert’S „fßrincipienfragen ber chriftlidjeit Archäologie" 
unb beffelbett fßerfafferS Unterfuchungen über einen „©pcluS c^rifto- 
logifcher ©emälbe in beit ^atalomben ber hhl- fßetruS unb 3Jlar= 
cellinuS" über „bie gottgemeihten Jungfrauen" unb bie ©cette 
einer »Fractio panis« in ber (Sapella graeca ber fßriScißafatafombe. 
fltamenttid) bie Freilegung biefeS lederen ©emälbeS hat bentfdjent 
Forfcherfleifje ein eljrenbeS ^engnife auSgeftellt. Unterbeffen hat 
fid) eine meitere Unterfuchung Milpert’S über „bie Malereien ber 
©acramentScapetlen von ©au SaUifto" gugefettt. £>ie Monographie 
beS gelehrten fßaffioniftenpaterS © er nt an o über feine ©ntbeduug 
beS fßatafteS ber Martprer Johannes unb Paulus auf bem ©oeliuS 
hat ebeitfo mie bie beS fltectorS von Santpo ©anto, Prälaten 
be SB aal, über feine hochmütigen Ausgrabungen in beitÄatafomben 
beS hl- ©ebaftiau nicht geringes Auffeheu erregt; erfdpitterte bod) 
leptere eine Jahrhuitberte alte Xrabitioit bezüglich ber seitmeiligen 
Bergung ber Seiber ber Apoftelfitrfteu in ber fßlatouia von 
©. ©ebaftiatt. Unter beit proteftautifcheu Forfd)ern begegnen mir 
kanten von gutem $taug: F i d e r, Victor © d) u 13 e, ig e n n e d e 
fteheit ba an ber ©pif$e. Mit Jutereffe ermarteit bie Fachgenoffeit 
ferner eine^nblication beSfßrofefforS fit. Mittler über beffeu©amnt* 
Initg attdjrifttidjer Sampelt, moht eine ber bebeuteitbfteit ihrer Art. 



38 

SDamit ifi aber bie Reipe ber cpriftlicpen Rrcpäologeit auf beiben 
©eiten feitteSinegS gefd;toffeu. 

@iit weiteres tnertpnolIeiS Hilfsmittel im ©ieitfte nuferer 
cipliu ftetten bie Rlufeett bar. SRic^t nur in Rout, Neapel uub 
©pracuä ftept bie (Srforfcpung ber cpriftlicpen Rltertpümer non 
pernorragenben $acpgenoffeit — idj ermähne nur Raolo örfi, beit 
(ümtbecfer gaplreicper Äatafombeu in ©prafug uub Umgebung — in 
Rtütpe, felbft in ©riecpeulanb, Ruplaitb, Regppten (^aifum), Rorb= 
afrifa (Xuni§s@artpago, 2llgier), aber aucp in ©übfraitfreid), ‘Oeutfcps 
lanb uub beit öfterreid)ifcpeti DccupationSgebieten inirb biefem^iueige 
gelehrter (SeifteStt;ätigfeit meift unter beut befoitberett ©cpupe ber 
Regierungen lebhaftes $tttereffe eutgegengebracpt. ©peciett für nufer 
Raterlaub braucpt nur au bie ©täbte Syrier, $ölit, Rtaiitj unb 
RegeitSburg erinnert pt tnerben, bie maitcpe RemiitiSceitgeit ber 
urdjriftticpen Reriobe beinaprt paben. 

$>a<3 Reftrebett, bie an biefen einzelnen Runfteu pt f£age ge« 
förberteit 3)enfiitäler für ineitere Greife pt nermertpett, luirb aber 
burcp nidüd beffer geförbert, al3 burcp bie Mage eigener Rtufeeu, 
bie entineber bie Originale felbft ober gute Rbgüffe unb Imi¬ 
tationen norptfüpreit paben. S)a3 bebeutenbfte berartige cprift= 
licp * arepäotogifepe üJlufeum ift baSjeitige be3 Ra ticait, 
beffeu SDirector be Rofit getnefeu. 2lit feine ©teile pat nun 
Seo XIII. bett ©ecretär ber päpftlicpen Sommiffion für bie 2lu§- 
grabuitgen itt ben ftatafomben, Rtonfignore ßroftarofa, gefept. 
Reben bein naticauifcpen RUifeunt uub bemfenigeit be§ Sa t er au 
ftnb e3 gaplreicpe attbere ©ammlungen, tnelcpe altcpriftlidje Rtomu 
nteute beperbergen. 2)a§ Poit ber facpfuttbigeit §attb be SBaal’g 
angelegte, feit beit $eierlicpfeitett ptm 1100 jäprigen Jubiläum ber 
Rationalftiftung bebeuteub enneiterte alt djriftlidje Rhtfeum 
non (Sarnpo ©aitto nimmt unter ipneit unftreitig bie erfte 
©teile ein. Unter bett Rhtfeeu, meltpe fiep puneift auf Racpbil* 
bung unb Stbgüffe befepränfen, gebüprt bann ber non Riper ait= 
gelegten, nun unter ber erfahrenen Seituug RifolauS RtüllerM 
fepr gepöbenen neuorganifirten cpriftlicpen ©ammlung ber 
Rer l in er Uitinerfität ber Rorgug. @3 foüte al3 £ppu3 für 
alle ineiteren Magen biefer 2lrt — inelcpe ber ©palatenfer ßon= 
grep fo einbringlicp aitempfopleti — gelten, unb nur eine Res 
fonberpeit itt ber Drgauifation beffelbeu faitu itidjt allgemeine $u= 
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ft immun q fiitbeit, bafj nämlich bie Sammlung aufgev beut Sütcr= 
tljum, PieUeidft tebiglicb aus Pietät gegen beit ©rüitber, eilten SC^eit 
be§ fDtittelalterä mit in ibt ©ebiet t;ineiu^iet;t. 

CSitt tueitere«S Mittel gur Verbreitung unb görberung cbrift* 
tiefer Strdjäologie ift, Vereine unb ©efeUfcbafteit in Seminar* unb 
Unioerfität§freifen 51t errieten unb ju unterftfifcen, bereu attäge* 
fprodjeite ©ettbeits e§ fein mujj, ficb im angeregten ©tubium §u 
betbätigen. ©iefelbeit Ratten fid) in Einlage unb Statuten im 3111* 
gemeinen beit gröberen arcbäologifdfeit 2tfabemien möglidjft §11 

nähern tntb anjufcbliebeit. $n fftom ftttb e§ guitäcbft bie Accade¬ 

mia pontificia di archeologia cristiana, melcbe ilt beit Sßinter* 
ntonbeit regelmäßige ©jungen int ^alajjo ber ßanceHeria apofto* 
lica am ©orfo Vittorio = @mmaituele abbält. ©3 toerben itt biefeit 
Verfaiitmlitngen, beitett ©elebrte unb ©tubeitten in fftont ohne be* 
fonbere ©djimerigfeiten beimobneit föitnett, Vorlefuitgen non ©eiten 
ber ©obaleit abgebalteit, bie fpäter im ©rüde Perbreitet loerbett. 
©eit gleichen $loed oerfolgt bie Societä di Conference di archeo¬ 

logia cristiana, einen ähnlichen ba3 Collegium cultorum Marty- 

rum. ©3 ift ja ficber, baff and) in auberett bebeutenben ©efett* 
fcbafteit, mie in ben oerfebiebeuen ©onberafabemien ber Vßiffen* 
fcbafteit ober bett faiferlicb beutfcbeit arcbäologifcbeit $nftituteu au 
9lont unb SXtbeit, ber ficole frangaise bafelbft, ber Accademia di 
Conferenze storico-giuridiche (9tom), ber Accademia di Archeo¬ 
logia, lettere e belle arti di Napoli, ber British and ame- 
rican archaeological society (Dtont), ber faiferlicb ardfäo* 
logifeben ©efeUfcbafteit gu 3)io3fatt, ^Petersburg unb fa^ait unb 
üielen anbereu, häufig fpecieU dfriftlid)*arcbäologifdfe Probleme 
»erfolgt unb beriidfidjtigt merbeit. Slber fo intenft» unb um* 
faffenb, mie in ben oben genannten ©pecialafabemien, fattit bieS 
!autn horten gefdjeben. Um fo mehr ift e<3 gtt begruben, meint 
fid) neben feiten SIfabemieit unb unabhängig Pott ihnen fpecififd) 
cbriftli(h:arcbäotogifcbe bilben, mie in Neapel, mo fßrof. ©eititaro 
©alaute einer Scuola Napolitana di archeologia cristiana 

Porftebt, ober in 2ltbeu, mo eine eigene cbriftlicb;ard)äologifcbe 
©efefifebaft, bie XPI2TIANIKH APXAIOAOriKH ETAIPEIA 

eutftanbeu ift. ©iite ©efeUfdjaft -ptr Wege ber cbriftlicben 2lrd)äo* 
logie befiehlt benn auch in Verl in unter beut Vorfifce be3 $ro* 
feffor äHiiUer, eine ähnliche in fßariä, Sille, fJlamur unb 
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2lrle3, tt)o atterbiugS auch aitbere $ntereffen gleichseitig Vertreten 
merben. 

2XIXe biefe SIfabemien fiebert in enger Serbinbung mit b)ert>or= 
ragenbert $a<bmäunern, gitmeift UninerfitätSprofefforen. $it ben 
nteifien Ratten ^aben teuere feinen eigenen Sebrftubt für d)riftlid)c 
Slrdfäotogie irtite. ©o eyiftirt in ©eutfcblaitb fein einziger 
Sebrftitbl für cbriftlicbe Archäologie als folcber. ^Srofeffor 
% 3c. $rau§ in $reiburg in Saben ift $rofeffor ber $ircbeit= 
gefehlte; fein ©pecialfad) rangirt baber naturgemäß in jmeiter 
Siuie, ein fanget/ über ben nur bie ©enialität ber $erfoit bt«s 
megbilft. Sßrof. 9Jlülter in Berlin ift auch „$rofeffor ber Kirchen* 
gefehlte", memtgleicb er ein bödfft intereffanteS arcbäotogifcbeS 
©entiitar mit praftifcben Hebungen neben feinen Archäologie* 
norlefungen einsuricbten oerftaitb; baffetbe gilt, glaube ich, non 
fßrof. Victor ©cbitlße in ©reifStoalbe. ©arnit jtttb mir aber 
fcbon mit beit beutfdfen UniPerfttäteit 311 ©ube, fomeit fte bie 
djrifttiche Ardfäologie eingebettb uitb praftifdj berüdfid)tigen. 2In ben 
übrigen müffen bie ißrofefforeit ber Äunftgefcbicbte u. a. auSbelfett, non 
ben ©eminarieit gatts su fdjmeigen. 2)en 9Bünf<ben be§ Archäologen* 
cottgreffeS entfpridht nod) ber Sebrftubt für ^atrologie ttnb cbrift* 
liebe Archäologie, mie ibn au ber Uninerfität greibttrg i. b. ©dpi), 
fßrof. % SHrfd), be Sftoffi'S ©djüler, inrte bat. 3n §tanfc 
reid) fcbeiitt es in biefer Sesiebuttg etwas beffer beftettt 31t fein, 
ebertfo in Italien (üor allem in Aont), bie übrigen Sänber ftebett 
aber noch meit hinter biefett Anfängen surücf. 

© cb l u ß m o r t. 

Ungeahnte Hilfsquellen fCoffen bem ©efammtgebiete miffeu* 
fd)aftlicber $orfcbung 31t, feitbem eS gelungen ift, junäcbft im 
Aitfcbluffe an bie biftorifeben SMSciplitten il;r bie Monumente bienft= 
bar 31t madjen. 

3tt melcbem Sichte erfcC;eint beute bie ©efdbidjte ber SCff^rer, 
Sabplottier ttnb Aegppter urtb in welchem erfdjieu fie bem belehrten 
beS 16. uitb 17. ^abrbmtbertS! üßeldfe natttrmabre Silber üott 
bem ©ein ttnb Treiben ber betbitifchen Sölfer in Aorbfprien uitb 
Meinafien, ber üorberafiatifeben Sulturen, ber iranifcbeit uitb 
türfifcheit ©tämrne ber Sorjeit seiebnen uitS bie ©enfmäler, bie 
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halb in Form beS gebrechlichen, $ahrtaufenbe t;inbitvcX; confer* 
Pirteit <Qcut§rath3, halb in mucbtigeit O-uabermaffeit, gttm £beit in 
mirflihen ©hriftgügeit bie politifheit, focialeit nnb natioitalöfono* 
titifdjen, miffeufhaftlidjeit nnb theotogifdjen SSer^ältniffe i^rer 3eit 
ergäben! 

„$)ie ©rbe gibt ihre lobten mieber! ®ie Rofauite beS jüitgfteit 
©ericbteS ift feine Fabel, nur bie effectooffen Fanfaren, bie ooit 
ibr erwartet merbett, finb nicht recht Perbürgt," fhrieb ein heroor* 
ragettber, aber, mie erfthtlid), ungläubiger öfterreichifd)er ©elehrter, 
als ftch im mittelägt;ptifd>en ^aijum bie ©rbe öffnete, um ba, 
tpo arme $eHab3 ©üngererbe gruben, gange RompefiS attSgn* 
fpeien. 3m ©ittne bei* SBiffenfdjaft loirb tbatfädjlih ein jeber ^ag 
gunt iiingften Sage uitb unabläffig fteigeit bie lobten aus ihren 
©räberit heroor, nnb baS jetzige ©efdjtedü fann Pon ihnen lernen. 
2Bie in einem $ateibofcop jieht eS an bem ein Slntifenmufeum 
Surdfmanbernbeit ober bem Q3efchaner ägpptifcher, medfaitifher, 
pernanifdier Senfmäler vorüber nnb eS bebarf nur ber fkhtenben 
uitb orbnenbett £>aitb, metdje bie ©läfer in richtiger Reihenfolge 
ioechfelit labt. 

2Bohl ber mihtigfte Streit monumentaler ^orfd^ung ift nun 
ber, loeldfer fich> mit beit theologifhett Senfutälerit üergaitgener 
3eiten befchäftigt, unb bie Grotte mieberunt innerhalb biefeS ge* 
biihrt, mie mir fabett, bem ©tubiunt ber religiöfen Rlterthümer 
ber bominirenben chriftlichen Religion. 

3ieht fchon bie hieratifhe Uebertiefernng ber ©riechen unb 
Römer beit ©eift mächtig an unb übt ledere inSbefonbere infolge 
ber Pont fpäteren Mittelalter übernommenen humaniftifhen Fugenb* 
ergiehung einen feineSmegS gering aitgufchtagenbeit (nicht immer 
Portheilhaften) ©inftub auf ©ittneS* uitb <QergenSbitbung ganger 
©enerationeit aus, fo barf fügltd; angenommen merben, baS ©tu* 
biunt ber urchriftlichen ©enfntäler merbe gunt minbefteu einen 
ebenfo ergieherifcheit Factor abgebeu, mie baSjeitige ber heibuifcheit 
Uebertiefernng, forneit biefe nicht lebigtich ben funfthiftorifchen 
©harafter einer ©poche illuftriren miß. SDaS um fo mehr, als bie 
Monumente in SSerbinbuitg mit ber erhaltenen literarbiftorifchen 
Uebertiefernng allein im ©tanbe finb, ein abgeftärteS Urtheil Übel- 
Fragen unb $erhättniffe gn bieten, bem, Pon einfeitigem ©taub* 
punfte aus gemonnen, immer etmaS Unfertiges auhafteit mürbe. 
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fftoch mehr! ©ie 2tlterthümer oerbiettett beim SIbmägen beS llr* 
theils oft beit SSorjug. (Sie bieten mitunter baS, monach man in 
58üd)ent unb Hanbfchriften oergebeitS fucfjt. 2BaS mären bentt bie 
architectonifcheit 58ormürfe eines SSitruü obtte bie übernommenen 
fJIefte ihrer Sermirftidjung? 9ßaS mürbe mau einem $eriegeten 
fßaufattias nicht alles glauben, ftraften bie Sltterthümer ihn nicht 
beS öfteren Sttge. SEBelche uitenblich betaittirte $Huftration ju ge= 
miffett fpärlich übermittelten SSäterftelleu bieten bie itnterirbifchen 
fftecropolen, bie Äatafombeu fftoittS uitb Italiens überhaupt! 5Jtoch 
bäntmert’S in ihnen, noch fleht mau beit gorfchungSrefultaten, 
melche feit einem halben ^ahrhunbert ber chriftlichen Rheologie in 
ungeahnt reichem 3JJa^e §11 ©ute famett, fagen mir inbifferent 
gegenüber. 9toch gibt eS firdjengefdjidjtlidhe, bogmatifche, eyegetifche 
Hanbbüdjer, melche fich bett Hilfsquellen ber monumentalen 
togie Perfchlieffett. 2lber eS mirb bie $eit fommeit, mo man biefeS 
Mittels nicht mehr mirb eutrathen föitneit, mo mau bie SBahrheit 
beS SafjeS erfennen mirb, beit ein geiftooller ©nglänber einmal 
ttiebergefchrieben hat: »In truth, early works of art are as full 
of dates and natural sequence of formation to the Christian 
archaeologists, as are the strata of our earth to the practised 
eye of the geologists« (Quaterly Review CXYI, 150). 

©e 9toffi hat beit 2öeg 31t biefer ©rfenntniji gemiefeit, mie 
©. 58. Storti fo fchött itt feinem battteSfifdjeu (Sentone an beit 
üfteifter fingt: 

Come in peschiera, ch’ e tranquilla e pura, 

Mostra l’erbette, i fiori e gli arboscelli 

Lo ministro maggior de la natura, 

Risplende tuoi dodici libelli 

Felice veritä di cura in cura . . . 

Möchten alle biefe Wahrheit erfennen! 
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